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Ich, Beltracchi



Die vorliegende Du-Ausgabe ist in enger Zusammenarbeit mit Wolf
gang Beltracchi und seiner Frau Helene entstanden. Die Auseinander
setzung war intensiv. Viele Versionen wurden ausprobiert, verwor
fen, anders gedacht, neu umgesetzt. Man bekam zu spüren, dieser 
Künstler geht bis zum Letzten. Bis alles stimmt. Wir bekamen einen 
Eindruck davon, wie es möglich war, dass er Bilder in der künstleri
schen Handschrift bekannter Maler schuf und keiner merkte, dass 
sie nicht aus der Hand der Originalmaler stammten. Beltracchi ko
pierte die Künstler nicht, sondern erfand neue Titel und Motive, füllte 
Lücken auf in deren Werk, wie er sagt. Er ersann Geschichten rund 
um ihre Entstehung und ihren Verbleib, um sie glaubwürdig zu ma
chen. Er ist ein Meister seines Fachs. Er beeinflusste die Kunstge
schichte, verdiente Millionen – genoss es –, verlor sie wieder; er bleibt 
eine Frohnatur. Für ihr Wirken wurden er und Helene, seine Ehefrau 
und Komplizin, verurteilt und verbüssten eine Haftstrafe. Es war der 
grösste Kunstfälscherskandal aller Zeiten. Im Gefängnis dann malte 
Beltracchi Porträts von Mitgefangenen und erhielt dadurch deren 
Protektion, er spielte in Fernsehdokumentationen mit und schrieb 
Liebesbriefe an seine Frau. 

Beltracchi ist in der Lage, das Wesen eines Kunstwerks zu erfas
sen. Er nimmt es in sich auf, ohne darüber nachzudenken, kann sich 
in ein Bild hineinfühlen, ins Unterbewusstsein des Künstlers auch, 
ganz intuitiv, kann seine Handschrift erkennen und sie sich zu eigen 
machen. Seine Begabung wurde ihm schon als Kind bewusst. Er be
zeichnet sie als genetischen Defekt. Doch nebst dem perfekten Hand
werk braucht es auch sehr viel kunstgeschichtlichen und naturwissen
schaftlichen Sachverstand. 

Schriftsteller Daniel Kehlmann sagt: «Beltracchi ist ein faszinie
render Mann: hochintelligent und extrem sensitiv. Er durchschaut 
Menschen sofort, und er ruht in sich, wie ich das noch bei wenigen 
Leuten erlebt habe.» Und: «Wenn dieser Mann kein echter Künstler ist, 
wer, bitte, soll dann ein echter Künstler sein?» 

Ausser Kehlmann äussern sich in dieser Du-Ausgabe bekannte 
Geister wie Horst Bredekamp, Christian von FaberCastell, Hans Ulrich 
Gumbrecht, Michael Erlhoff, René Scheu und Peter Sloterdijk zu dem 
Phänomen. Und wir publizieren bislang unveröffentlichte Briefe der 
Beltracchis, die sie sich während der Haft und danach schrieben.

Die ReportageBilder stammen von Alberto Venzago, der gleich 
alt ist wie Beltracchi und ebenso als HippieKind aufwuchs. Die zwei 
freundeten sich an, sie haben beide eine Vorliebe für die Apokalypse, 
jeder auf seine Art. 

Gegenwärtig werden nach Venedig in Hamburg zweitausend 
Jahre europäischer Kunst in Beltracchis Interpretation gezeigt – in der 
Ausstellung Kairos. Der richtige Moment. Im September 2019 ist sie in 
Wien zu sehen. Wolfgang Beltracchi ist es mit seinem aussergewöhn
lichen Talent gelungen, nach der Haft wieder Fuss zu fassen und nicht 
nur Sammler, sondern auch die Fachwelt von seiner Kunst zu über
zeugen. 

Jahrhundertfälscher,  
Jahrhundertkünstler 

Von O L I V E R  P R A N G E

Cover: Wolfgang Beltracchi,  
Selbstporträt, 2018, Kohle und Acryl, 
Bütten, 89 × 66 cm.
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 Wolfgang Beltracchi im Gespräch mit René Scheu

16 «Der Mensch muss berührt werden von einem Bild»
 Wolfgang Beltracchi hat als Kunstfälscher Karriere gemacht 

und wurde verurteilt. Nun führt er ein zweites Leben als 
Künstler mit eigener Handschrift. 

 Peter Sloterdijk 

28 Kunstgleich, kunstähnlich 
 Wie kann man Kunstwerken vertrauen?

 Christian von FaberCastell

32 Künstler? Hofnarr? Scharlatan?
 Wolfgang Beltracchi hat renommierte Experten, bedeutende 

Museen und grosse Auktionshäuser getäuscht und viel 
Peinliches entlarvt. Ob dies die Sorgfalt und Selbstkritik am 
Kunstmarkt wirklich fördert und wie die Kunstgeschichte 
den Meisterfälscher und Maler Beltracchi künftig bewertet, 
bleibt abzuwarten.

 Michael Erlhoff  
38 Ordnung muss sein
 Die Kunst unterliegt längst wie alles andere den Gesetzen 

des Marktes. Sie ist keinesfalls frei, sondern jedes Kunstwerk, 
jeder Künstler, jede Handschrift muss zur eigenständigen, 
verwertbaren Marke werden.

 Daniel Kehlmann im Gespräch mit Volker Weidermann

42 «Sein Bild macht mir immer noch ein wenig Angst»
 Der Schriftsteller Daniel Kehlmann liess sich von Wolfgang 

Beltracchi porträtieren und lernte einen Menschen von, 
wie er sagt, genialischer Intelligenz und Begabung kennen.

 
 Wolfgang Beltracchi im Gespräch mit Franziska Beltracchi

48 «Wenn ich ein Gemälde anschaue, sehe ich sofort, 
wie der Maler vorgegangen ist»

 Franziska Beltracchi hat die Kunst zum Beruf gemacht, wie 
ihr Vater. Sie lebt und studiert in London. Von dort hält 
sie Wolfgang Beltracchi über interessante Ausstellungen auf 
dem Laufenden. 

Wolfgang Beltracchi im Jahr 1970, bearbeitete Fotografi e.
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 Horst Bredekamp

58 Sturz in den Abyssus
 In Wolfgang Beltracchis Bildern sind Engel ein sich wieder

holendes Motiv. Oft werden sie geschunden, gequält und 
gefoltert. Vom Menschen, der mit ihrer Güte und Fürsorge 
nichts anfangen kann.

 Hans Ulrich Gumbrecht

72 Der Wert der Zeit
 Hat Wolfgang Beltracchi einen Ort in der Kunstgeschichte? 

Um diese Frage zu beantworten, sollte man bestimmen,  
wann ein Kunstwerk eigentlich authentisch ist. Und ob das 
heute auch noch gilt.

 Helene Beltracchi im Gespräch mit Thilo KommaPöllath 
84  «Wir müssen die Kunst befreien»
 Helene Beltracchi über die Anziehung des Verbotenen, symbio

tische Liebe und die gekränkte Eitelkeit der Deutschen. 

 Helene Beltracchi und Wolfgang Beltracchi

94 «Heute rege ich mich unnötig auf, das liegt wahrscheinlich 
am Eingesperrtsein»

 Die Briefe der Beltracchis.

 3 Editorial
 8 Bildnachweis und Impressum
 114 Service

Helene und Wolfgang Beltracchi.
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Herr Beltracchi, wenn Sie auftreten oder ausstellen, kommen die Leute in 
Scharen. Dann fallen zuverlässig die Prädikate «Meisterfälscher» oder 
«Jahrhundertfälscher». Welchen Klang haben diese Worte für Sie?
Ach. Hm. «Meister» ist schon mal nicht schlecht. (Überlegt.) Schauen 
Sie: Ich sehe mich als Malermeister, so verstehe ich mich wirklich, 
als ein Meister meines Fachs. Dass ich das Fach beherrsche, habe ich, 
wie ich meine, hinreichend bewiesen.

Allein, Kunst ist mehr als Malen, oder hat in Ihren Augen das 20. Jahrhun-
dert nicht stattgefunden?
Doch, doch, da hat schon was stattgefunden. Und die Kunstgeschichte 
ist auch eins meiner Steckenpferde. Nur, ich gehöre nicht zu denen, 

die glauben, Kunst müsse hässlich und abstossend sein, damit sie 
sich als Kunst ausweise. Das würde ja bedeuten, dass schöne Kunst 
keine Kunst wäre. Diese Vorstellung halte ich sogar für komplett ab-
surd. Selbstverständlich darf, ja soll Kunst auch schön sein. Ich sage 
das jetzt mal klipp und klar: Ich finde schöne Kunst am schönsten.

Damit geben Sie sich als Kunstnostalgiker zu erkennen.
Meinetwegen. Solche Schablonen perlen an mir ab. Es gibt an den 
Hochschulen der Künste Meisterklassen. Die Schüler, die das Stu-
dium abschliessen, sind Meisterschüler. Das hört sich gut an. Aber 
die Substanz hinter der Etikette hat sich längst verflüchtigt. Denn 
niemand ist heute mehr ein Meister – schon gar nicht an Hochschulen. 

«Der Mensch muss berührt werden  
  von einem Bild»

Wolfgang Beltracchi hat als Kunstfälscher Karriere gemacht und wurde verurteilt.  
Nun führt er ein zweites Leben als Künstler mit eigener Handschrift.  
Vom Geniekult hält er wenig, ebenso von der internationalen Kunstszene, die nur  
noch das Hässliche feiere und ansonsten vollkommen abgehoben sei.

WOLFGANG

BELTRACCHI
im Gespräch mit R E N É  S C H E U
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Was folgt daraus? Die Abgänger sind gar keine Meisterschüler, sie 
nennen sich nur so.

Wie meinen Sie das genau?
Die Professoren kennen die Kunst des 20. Jahrhunderts, sie verstehen 
alles Mögliche von allem Möglichen. Sie sind Experten der Dialektik, 
philosophisch hochgebildet, eloquent. Dagegen ist nichts einzuwen-
den. Nur beherrschen sie ihr Fach nicht mehr, das Malen.

Kunst ist für Sie also eine höhere Form des Handwerks?
Ohne Handwerk keine Kunst. Es hapert heute überall am Handwerk-
lichen. Das sagen mir auch die Studenten, wenn sie mir traurig zu-
rufen: «Herr Beltracchi, wir haben das Aktzeichnen nie gelernt, wir 
haben das anatomische Zeichnen nicht genug geübt.» Die Professo-
ren tun so, als sei dieses Handwerk rückständig, Kunst von gestern. 
Sie tun so, als wollten sie das nicht. In Wahrheit jedoch können sie 
es einfach nicht.

Sie sind ein lebender Anachronismus!
Stimmt haargenau. So ist es, ich bekenne mich zur klassischen Kunst.

Sie meinen: zu einem genuinen Naturalismus?
Nennen Sie es, wie Sie es mögen. Es gibt jedenfalls eine Entspre-
chung von Bild und Gegenstand, und es ist das Können des Künstlers, 
das diese Entsprechung zu schaffen vermag. In zwanzig, dreissig Jah-
ren ist das, was ich mache, nicht mehr ein Anachronismus, es wird 
bloss noch eine Reminiszenz sein. Aber das kümmert mich nicht im 
Geringsten.

Naturalistische Kunst hat einen unbestreitbaren Vorteil: Sie lässt sich  
zeigen. Und damit lässt sie sich auch verkaufen. Installationskunst stellt 
kaum jemand freiwillig aus, das ist sozusagen reine Museumskunst, fürs 
Museum gemacht.
Die Speicher der Museen sind vollgepfercht mit solchem Zeug, die 
wissen nicht mehr, wohin damit. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, 
Installations- und Videokunst faszinieren mich durchaus. Ich meine, 
das sind ja oftmals völlig verrückte Sachen. Traurig finde ich nur, 
dass das Handwerkliche darob vergessen geht und ausstirbt.

Wenn ich mit meinen Kindern ins Kunsthaus gehe und die permanente 
Sammlung durchschreite, dann sind die Kleinen von allen möglichen Ge-
mälden fasziniert. Die Epoche spielt keine Rolle, sie tauchen ein in ferne 
Welten. Alberto Giacometti geht auch noch, vor allem sein «Hund» gehört 
zum Pflichtprogramm. Neuerer Kunst hingegen begegnen sie mit Unver-
ständnis. Sie werden unruhig und sagen: «Papa, hat hier jemand etwas 
liegen gelassen?»
Die Kunst wird in dem Moment eine Spezialität für Kunstexperten, 
in dem sie a) nicht mehr schön ist oder b) erklärungsbedürftig.

Die Kunstlaien spielen das Spiel mit?
So siehts aus. Menschen wie Sie und ich verstehen Kunst schon lange 
nicht mehr. Keiner verstehts. Die Museums- und Kunstmacher wol-
len auch gar nicht, dass der kommune Bürger das versteht. Denn da 
gehts – nun kommts – um ein Herrschaftswissen, das nur wenigen 
vorbehalten ist.

Und die Kinder wären also die Einzigen, die sagen: «Schau mal Papa, der 
Kaiser ist nackt!»?
Natürlich. Denn wer outet sich schon gern als Kulturbanause? Ich 
war schon ein paarmal im Kunstmuseum in Barcelona, und noch je-
des Mal habe ich eine Depression bekommen. Das Gebäude ist zwar 
wirklich toll, aber da geht keiner mehr rein. Du fühlst dich einsam 
in der Sammlung, und wenn du dann die ganzen Werke anschaust, 
stösst du auf eine Art künstlerische Daueranklage. Irgendwann gehts 
dir einfach mies, da kannst du nichts machen. Und wer will sich 
schon dauernd mies fühlen?

Im Gegenzug rennen die Leute zu Hunderttausenden in die Ausstellungen 
mit Werken der alten Meister oder der klassischen Moderne.
Das tun sie aus einem einfachen Grund: weil sie eben schön finden, was 
sie da sehen. Schönheit ist in der heutigen Kunst das wahre Skandalon.

Schönheit aber liegt im Auge des Betrachters, und die Standards ändern 
sich mit der Zeit. Giacometti galt vor fünfzig Jahren auch nicht als ästhe-
tisch ansprechend.
Das mag schon sein. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, dass der 
postmoderne Brutismus irgendwann mal als schön oder sehenswert 
gelten wird? Das bleibt Stoff für Kunsthistoriker. Und warum verkaufe 
ich meine Bilder so gut? Weil die Leute sagen: Das gefällt mir aber, das 
muss ich haben. Ich komme mit der Produktion gar nicht nach.

Es gibt eine Rezeptionsästhetik des Germanisten Emil Staiger mit einer 
einfachen Grundthese: Erst wenn der Funke vom Werk auf den Leser oder 
Betrachter überspringt, kommt eine plausible Interpretation in Gang. 
Ohne diese Ergriffenheit ist alles nichts.
Der Mensch muss berührt werden von einem Bild. Wird er es nicht 
und kauft es trotzdem, ist er entweder ein Bluffer oder ein Spekulant. 
Beides ist okay, aber beides führt die Kunst ad absurdum.

Viele Sammler behaupten, dass sie ein Werk nur kaufen, wenn sie einen 
Bezug zu ihm haben, der Funke also übergesprungen ist. Ihnen müsste 
also egal sein, ob sie einen Max Ernst oder einen Wolfgang Beltracchi in 
ihrem Wohnzimmer hängen haben, denn die Tatsache, dass das Werk da 
hängt, beweist ja: Sie wurden von ihm berührt.
So müsste es sein. Aber so ist es nicht immer. Rhetorik und Realität 
klaffen auseinander. Hier zeigt sich, wie verlogen der ganze Betrieb 
sein kann.

Und was ist mit der mutmasslichen Aura eines Kunstwerks?
Blödsinn. Es gibt keine Aura. Benjamin lag falsch.

Benjamin definierte die Aura als «einmalige Erscheinung einer Ferne, so 
nah sie sein mag». Können Sie damit gar nichts anfangen?
Nein. Ich habe ja durch mein Tun bewiesen, dass die Aura nicht ein-
malig ist, man kann sie nach Belieben herstellen. So gesehen, gibt es 
weder einmalige Künstler noch einmalige Kunstwerke. Heute fühlt 
sich jeder als ein kleines Genie. Die Wahrheit ist: Es gibt keine Genies, 
mit Ausnahme von ganz wenigen. Das mag einige schmerzen, aber 
so ist es nun mal.

Sie halten sich selbst nicht für ein Genie?
Dieses Prädikat lehne ich völlig ab. Mir geht es um Können und Be-
gabung, in einem Wort: um Vermögen.

Sehen Sie sich in einer Reihe mit Fälschern wie Han van Meegeren, Elmyr 
de Hory, der von Orson Welles in «F for Fake» ein Filmdenkmal erhielt, oder 
auch Eric Hebborn, dem Meisterfälscher von Altmeister-Zeichnungen?
Ganz ehrlich und unbescheiden: Da bin ich schon ein paar Nummern 
grösser. Meine Könnerschaft reicht weit über deren Leistung, die ich 
durchaus anerkenne, hinaus.

Sie haben genau genommen kein einziges bestehendes Werk eines Künst-
lers gefälscht. Sie haben vielmehr Bilder geschaffen, von denen Sie glaub-
ten, dass sie im Œuvre eines Max Ernst oder Heinrich Campendonk fehlten 
oder, positiv gewendet: existieren müssten. Und dann haben Sie nachge-
holfen, allerdings haben Sie, und das war das Corpus Delicti, mit fremdem, 
also falschem Namen signiert. Sie sind daher kein Kunstfälscher, sondern 
ein Urkundenfälscher. 
Das ist korrekt. Ich wurde in der Tat für Urkundenfälschung und Be-
trug verurteilt, weil ich durch falsche Signaturen die Leute getäuscht 
und weil ich die Bilder unter falschem Namen verkauft habe. Die Sa-
che allerdings ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Denn 
viele renommierte Kunstexperten haben die inkriminierten Werke 
ja für echt erklärt. Und da die mutmasslichen Autoren keine Aus-
kunft mehr geben konnten, weil sie längst verstorben waren, gelten 
diese Experten eben als letzte Wahrheitsinstanz.

Sie wurden 2011 vom Landgericht Köln verurteilt. Überführt wurden Sie 
durch einen Campendonk, der ein Titanweiss enthielt, das es zur Entste-
hungszeit des Werkes unmöglich gegeben haben konnte. Nicht die Exper-
ten erkannten das Bild als Fälschung, sondern die Chemiker.
So einfach war es nicht! Im Zivilprozess haben alle Gutachten behaup-
tet, das Bild sei echt, trotz Titanweiss. Dann wurde es dem Gericht  
zu bunt, und sie verlangten ein Obergutachten von einer deutschen 
Museumsdirektorin, die sich mit Expressionismus gut auskannte. 
Sie kam ebenfalls zum Schluss, dass es sich dabei um einen echten 

Campendonk handelte. Erst im darauffolgenden Strafprozess wurde 
ich verurteilt, weil ich gestand.

Worin bestand für Sie damals der Reiz des Fälschens?
Das Handwerkliche – die Handschrift – war perfekt. Es gab aber auch 
zahlreiche chemische Expertisen, die für die Echtheit der Werke bürg-
ten. Alle waren euphorisch, die Museumsdirektoren, die Kunsthistori-
ker, die Auktionatoren, die Sammler, alle sagten: Dieses Werk hat die 
Geschichte geprägt. Und du weisst im Stillen, dass du allein das Werk 
geschaffen hast. Du hast also Geschichte geschrieben. Dieses Wissen, 
diese Gewissheit, diese Anerkennung gab mir einen unheimlichen Kick.

Verstanden. Worin aber besteht das Geniessen genau? Ist es die Gewissheit, 
handwerklich besser zu sein als das angebliche Künstlergenie? Ist es ein 
Überlegenheitsgefühl, weil Sie alle involvierten Parteien an der Nase her-
umführen können?
Natürlich finde ich alle die Typen lächerlich, die behaupten, sie hät-
ten ein besonderes Auge und könnten die Handschrift eines Künst-
lers erkennen. Ich finde auch die Rede vom Künstlergenie lächerlich. 
Dieses ganze angemasste Herrschaftswissen ist ja ein grosser Witz. 
Das gebe ich gern zu, aber darum ging es mir nicht. Es war ein stilles 
Geniessen. Ich habe durch mein Schaffen die Kunstgeschichte verän-
dert, und ich tat das nur für mich.

Sie haben aber selbst eine Herrschaftsposition eingenommen: Sie haben 
alle beobachtet, während Sie selbst unbeobachtet agieren konnten.
Das stimmt. Aber man muss immer den Ausgangspunkt sehen. Ich 
habe nun mal den genetischen Defekt, dass ich Handschriften von 
Künstlern erkennen und mir zu eigen machen kann. Ich stelle mich 
vor ein Bild, ich fühle mich in das Bild hinein, ich dringe in das Un-
bewusste des Künstlers ein, ohne mir etwas dabei zu denken, ganz 
intuitiv, und dann weiss ich: So kann ich auch malen. Ich tat also 
einfach, was ich, und nur ich, tun konnte.

Wann haben Sie dieses Talent an sich selbst entdeckt?
Ich hatte es schon als Kind, bemerkt habe ich es allerdings erst später. 
Ich erinnere mich noch genau: Die ersten Bilder habe ich im Museum 
in Amsterdam gesehen. Ich bin halber Holländer. In den Ferien be-
suchten wir die Verwandten im Norden, und die schleppten mich 
immer ins Museum. Das war schön. Ich stand als Zehnjähriger vor 
den Eisvergnügen-Bildern Hendrick Avercamps, und meine Tante 
kommentierte: «Dieser Künstler war taubstumm.» Ich dachte: Mensch, 
der arme Typ hat die Geräusche nicht gehört, die das Gleiten der 
Schlittschuhe hervorbringt, dieses Scht-scht. Und doch evozieren 
diese Bilder genau eine solche Klangkulisse. Grossartig! Ich fühlte 
mich irgendwie seelenverwandt, ich hörte das Bild, diese klirrende 
Kälte, ich habe es buchstäblich empfunden. Später waren solche Bil-
der auch meine ersten Fälschungen.
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Würden Sie von sich behaupten, Sie seien ein besonders einfühlsamer 
Mensch?
Ich bin im Teutoburger Wald aufgewachsen. In den ersten Lebensjah-
ren habe ich bloss Wald gesehen, daneben auf der Wiese ein paar Kühe, 
ich habe mit meiner Schwester Holz und Fallobst gesammelt. Dem ers-
ten Auto bin ich begegnet, als ich sechs Jahre alt war. Ich fühlte mich 
wohl in dieser Abgeschiedenheit. Zu anderen Kindern hatte ich kaum 
Kontakt, ich war auch sehr kränklich, und die haben mich gemieden.

Waren Sie eine Art moderner Kaspar Hauser?
Zuerst schon. Irgendwie. Dann aber zogen wir in eine ausgebombte 
Siedlung in einer kleinen Stadt. Da musste zuerst wieder alles auf- 
gebaut werden, es war trist. Doch plötzlich wurde ich mit all den Ein-
flüssen der modernen Zivilisation konfrontiert, mit Autos und Flug-
zeugen, mit dem Radio und den Bildern des Fernsehens. Und dieser 
Ortswechsel löste einen Wahrnehmungsschock in mir aus.

Sie idealisieren nicht?
Nein, genau so wars. Ich erlebte die totale Reizüberflutung, und es 
gab keine Nacht, in der ich nicht schlafwandelte. Meine Eltern schlos-
sen alles ab, ich konnte nachts nur in den Flur und in die Toilette. 
Viele Jahre lang schlief ich kaum je richtig, ich musste mehrere Male 
zur Kur. Erst mit dreizehn oder vierzehn habe ich gelernt, mit den 
Eindrücken umzugehen, indem ich nicht mehr wirklich hinschaute.

Wenn Sie einen Menschen porträtieren, wie gehen Sie dann vor?
Ich führe zuerst Gespräche. Spüre ich keine Grundsympathie, male 
ich die Person nicht. Sitzt sie dann vor mir, ganz nahe, ganz intim, 
agiere ich behutsam. Ich nehme mir Zeit, und ich male, was ich sehe.

Was sehen Sie?
Ich sehe einen Menschen, im echten Sinne des Wortes. Ich erinnere 
mich an das, was die Lehrer an der Werkkunstschule in Aachen zu 
sagen pflegten: «Ihr müsst sehen lernen.» Aber niemand konnte sehen, 
auch die Professoren nicht. Die einen sahen Oberflächen, die ande-
ren irgendwelche kunstgeschichtlichen Kategorien. Aber sie sahen 
nicht die Menschen. Im letzten halben Jahr habe ich zwei Leute por-
trätiert, der eine war ein älterer Herr, ganz toll. Als ich ihm das Por- 
trät zeigte, meinte er spontan: «Das bin ich, das bin tatsächlich ich. 
Was Sie da machen, ist Zauberei.» So was rührt mich natürlich sehr.

Wie viele Werke mit falscher Signatur haben Sie in Ihrer früheren Karriere 
als Kunstfälscher in Umlauf gebracht?
Um die 300.

Sie erinnern sich an die Werke?
Ich denke schon. Allerdings habe ich auch schon Kataloge durch-
geblättert, um dann plötzlich erschrocken festzustellen: Mein Gott, 

dieses Werk hatte ich vergessen. Zum Beispiel Helmuth Macke. Es 
war da vor vielen Jahren eine Retrospektive zu Macke im Museum in 
Krefeld. Viele Bilder kamen mir bekannt vor, weil ich so eine kleine 
Werkgruppe gemacht hatte. Und jetzt passen Sie auf: Ein Bild er-
kannte ich zunächst nicht wieder, sagte aber zu meiner Frau, dass es 
von einem Rechtshänder gemalt worden sein müsse, obwohl Macke 
doch ein Linkshänder war. Wir rätselten kurz, schauten uns an und 
prusteten los. Das war eins meiner ersten Bilder, da habe ich es noch 
nicht so genau genommen mit rechts und links.

Sie sind sich selbst auf die Spur gekommen. Gibt es eine Liste der Bilder, 
die Sie mit falscher Signatur versehen haben?
Nein. Ich bin ja nicht verrückt.

Rund 60 der 300 Werke sind mittlerweile identifiziert. Liesse sich die Her-
kunft der anderen 240 mit dem heutigen Wissensstand denn problemlos 
nachweisen?
Nein. Die gefälschten Werke wurden nur gefunden, weil sie einen 
gefakten Aufkleber des Galeristen Flechtheim trugen. Den hatte ich 
1992 kreiert. Er ist als Fälschung entlarvt, aber auch er ist in die 
Kunstgeschichte eingegangen.

Und wenn nun Sammler ein Bild mit falscher Signatur von Ihnen haben 
und darauf einen Flechtheim-Kleber finden, dann …
… dann kommen sie damit nicht zu mir, sondern kratzen ihn ab.

Bringen dann womöglich Sammler gefälschte Werke in Umlauf im Wissen 
darum, dass es sich um Beltracchis handelt?
Möglich ist in dieser verrückten Welt alles. Wir haben nach dem Pro-
zess anhand der Akten Dinge erfahren, die wir nicht wussten. Da 
gibts tolle Geschichten über den Kunstmarkt und seine Protagonisten.

Welche denn?
Händler und Zwischenhändler ändern die Titel von Werken nach Be-
lieben, sie verändern auch schon mal die Provenienz, indem sie neue 
Spuren legen, wenn es zum Beispiel um Beutekunst geht. In einer der 
grössten privaten Kunstsammlungen war ein Bild, das hiess im Ori-
ginal Else Lasker-Schüler gewidmet, der früheren Frau von Herwarth 
Walden, die Jüdin war. Es handelte sich dabei offiziell um ein ver-
schollenes Werk von Campendonk aus dem Jahre 1914, der Titel war 
tatsächlich so überliefert. Dann tauchte es plötzlich auf. Die Kunst-
welt war begeistert. In Wahrheit war es eben kein Campendonk, son-
dern ein Beltracchi. Das Bild hatte aber plötzlich einen anderen Na-
men, und der Aufkleber von Flechtheim war weg. So lief das, und so 
läuft das auch weiterhin.

Da wird also nach allen Regeln der Kunst getrickst?
Ja klar! Wir haben nie an Private verkauft, sondern nur an Händler 
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und Auktionshäuser. Im Zuge der Insolvenz haben wir sie benachrich-
tigt, sie möchten doch ihre Käufer bitten, sich zu melden, falls sie den 
Verdacht hegen würden, einen Beltracchi in ihrer Sammlung zu ha-
ben. Dann würde ich getreulich Auskunft geben. Und was ist gesche-
hen? Ein paar wenige haben sich gemeldet, die sich wünschten, einen 
Beltracchi zu haben. Sonst aber wurde niemand vorstellig. Niemand.

Was sagt uns das?
Die Werke haben Expertisen, sie hängen in Privatsammlungen und 
Museen.

Und wenn Sie einen Beltracchi in einem Museum hängen sehen, werden 
Sie dann nicht von sich aus tätig?
Nein. Ich möchte niemandem die gute Laune verderben und auch 
sonst niemanden schädigen.

Aber selbst wenn, die Museumsdirektoren würden Ihre Behauptung an- 
zweifeln. Sie müssten erst mal beweisen, dass es sich um einen Beltracchi 
handelt, und das wäre wohl nicht ganz einfach.
Genau. Es existieren ja oftmals Expertisen und wissenschaftliche 
Gutachten, die die Echtheit der Werke beglaubigen. Wenn ich die in 
Zweifel ziehe, heisst es gleich: «Da will sich einer aufblasen.» Aber 
das will ich nicht.

Kommt es vor, dass Ihnen Werke grosser Künstler zugeschrieben werden, 
die Sie nicht gemalt haben?
Auch das gibts! Ein Kunstprofessor aus Heidelberg hat ein Buch ver-
fasst, in dem er Werke als die meinen ausweist, die es gar nicht sind. 
Und er hat dazu geradezu hanebüchene Begründungen geliefert. Ich 
hatte ihn noch vor der Veröffentlichung darauf aufmerksam gemacht, 
dass ich die nie und nimmer gemalt habe. Die Bilder waren wirklich 
schlecht gemacht. Der Fälscher war ein nicht besonders talentierter 
Junkie aus Berlin. Was aber meinte der Herr Professor? Er meinte, ich 
solle doch den Beweis antreten, dass ich sie nicht gemalt habe.

Sie haben alle verwirrt, das Chaos ist angerichtet. Um es ins Positive zu 
wenden und postmodern zu sagen: Sie haben die Mechanismen und Pro- 
tagonisten des Kunstmarkts dekonstruiert. Die Sammler sind oftmals Mit-
läufer, die Händler sind Dilettanten, die Experten sind Ignoranten, die 
Preissetzer sind Metaphysiker.
So ist es wohl. Und ich kann Ihnen versichern: Die ganze Kunstelite 
in Deutschland hasst mich.

Das wundert Sie aber nicht wirklich?
Ich habe deren Herrschaftswissen infrage gestellt. Es gibt dieses 
Art-Review-Power-100-Ranking mit den wichtigsten Protagonisten 
der zeitgenössischen Kunstszene. Es sind immer dieselben Namen, 
die sich da tummeln. Und die obersten Ränge werden nicht von 

Künstlern besetzt, sondern von Kunstmachern. Die brauchen die 
Künstler, die en vogue sind, um den Markt am Laufen zu halten. 
Diese Kunstmacher entscheiden, was Kunst ist und was nicht, was 
wertvoll ist und was nicht, was an den Auktionen verkauft wird und 
was nicht. Sie bilden das Nadelöhr. Der Kunstbetrieb ist stark kartell- 
artig organisiert.

Das ist nun sehr kritisch gesprochen, allerdings in den Wind. Denn offen-
sichtlich schätzen die meisten Sammler und Kunstbetrachter diesen Betrieb.
Nicht ganz. Denn wer von den Galerien nicht mitspielt, ist weg vom 
Fenster. An die internationalen Kunstmessen, die wie Pilze aus  
dem Boden schiessen, kommt nur, wer sich an die Regeln der Kunst- 
macher hält. Und wer sich daran hält, verdient auch sein gutes Geld. 
Um wieder das Ranking zu bemühen: Alle bekannten Künstler betrei-
ben heute Factorys mit Hunderten von Angestellten, von Ai Weiwei 
bis zu Damien Hirst und Jeff Koons. Das müssen sie, weil sie mit ihrer 
Kunst die ganze Welt beliefern. Die Kunstszene ist heute internatio-
nal. Die wirklich interessante Kunst spielt sich jedoch woanders ab, 
in den Ateliers und an den Arbeitsstätten von 95 Prozent aller tätigen 
Künstler. Nur kennt die niemand. Die kommen auch nicht an die 
Messen. Deren Werke bekommen Sie für ein Butterbrot.

Boris Groys hat ausgehend von Marcel Duchamps Readymade-Kunst ein-
mal maximal einfach und überzeugend definiert: Kunst ist, was im Museum 
steht. Und was einmal da stand, bleibt Kunst. Die Wirklichkeit hingegen 
ist alles, was noch nicht zur Kunst erklärt wurde.
Hervorragend! Genau so ist es. Und die Museen sind ja heute auch 
wirklich eine Art Sakralbauten, in die die Leute wie einst die From-
men pilgern.

Nach Groys ist es für den Künstler völlig egal, wie er ins Museum kommt, 
durch persönliche Kontakte, durch Einbruch, durch Leistung, durch Täu-
schung. Entweder du schaffst es, oder du schaffst es nicht.
Der Gedanke stimmt im Prinzip. Doch läuft die Sache in der Wirklich-
keit viel handfester ab. Der Grossgalerist sagt dem Museumsdirektor: 
«Schau, ich habe hier einen Superkünstler, mach mal eine Ausstel-
lung, ich sponsere das.» Und natürlich ist ihm der Museumsdirektor 
zu Diensten. Denn beide profitieren. Im internationalen Kunstmarkt 
gehts ja um sehr viel Geld.

Haben Sie etwas gegen Geld?
Überhaupt nicht. Geld ist schon okay. Aber man muss die Dimensio-
nen sehen, um den ganzen Betrieb zu begreifen. Die Factorys setzen 
Hunderte von Millionen um, das sind echte Konzerne.

Und Sie malen weiterhin in Ihrem Atelier?
Klar. Die kreative Arbeit muss ja Spass machen. Ich mache nun meine 
eigene Kunst.

Investieren muss 
nicht so komplex 

sein wie ein 
Gemälde von 

Picasso.
Werden Sie jetzt Miteigentümer von soliden Schweizer 

Immobilien und erhalten Sie ohne Aufwand attraktive Renditen.
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Haben Sie auch Ihre eigene Handschrift entwickelt?
Die Wiedererkennbarkeit lehne ich völlig ab. Denn Wiedererkenn-
barkeit bedeutet Wiederholung. Und warum, bitte schön, sollte ich 
mich ständig wiederholen? Ich bin ja ein kreativer Mensch, der mit 
Wissen, Können und dem eigenen Unterbewussten arbeitet. Ich pro-
biere ständig Neues aus.

Warum signieren Sie dann eigentlich Ihre Werke? Ihr Traum müsste es 
doch sein, Werke in die Welt zu setzen, die keinen Autor, keinen Absender 
haben. Dann erst stehen sie wirklich für sich.
Das wäre in der Tat mein Traum. Aber die Käufer würden dann die 
Bilder mit meinen oder anderen Signaturen versehen, und wir hätten 
wiederum ein Chaos. Das möchte ich nun vermeiden. Darum sig-
niere ich alle meine Werke ganz brav mit «Wolfgang Beltracchi».

Sie haben zusammen mit einem Münchner Mäzen ein Projekt gestartet, in 
dem Sie 25 entscheidende Momente der Kunstgeschichte festhalten. Und 
dieses Projekt wird geradezu inszeniert.
Stimmt. Ich male 25 Kairoi aus 2000 Jahren Kunstgeschichte. Das 
sind gewissermassen historische Bilder, die es nie gegeben hat. Es 
fliesst da viel kunstgeschichtlicher Sachverstand rein, von Wissen-
schaftern, von Historikern, von mir. Das Projekt ist auf mich zuge-
schnitten, nur ich kann diese Kreativarbeit leisten. Und die Leute 
lieben so was. Anderseits ist das Projekt aber auch eine Belastung für 
mich, weil ich etwas tue, das ich in meiner Fälscherkarriere perfek-
tioniert habe.

Man könnte sagen: Sie agieren als virtuoser Illustrator der Kunstgeschichte.
Eben. Die Arbeit ist schön, sie ist auch schwierig, und ich schaffe ja 
Neues. Aber man wirft mir dann vor, ich würde Handschriften repe-
tieren, ausgerechnet mir, der ich nie etwas bloss repetiert habe.

Das Geld – das Schmerzensgeld – löst das Dilemma?
Geld ist immer gut, aber Geld löst kein Problem, sondern schüttet es 
höchstens zu. Der Reiz besteht für mich in etwas anderem. Ich ar-
beite alle diese Bilder nochmals auf und setze sie in einen modernen 
Kontext. Dieses epochenübergreifende Arbeiten fordert mich heraus, 
und das ist es, was mich für die Sache brennen lässt.

(Wolfgang Beltracchi spaziert durch sein Atelier.)

Schauen Sie, ich habe hier den Gustav Klimt gemalt, in einem beson-
deren Moment, den ich mir ausgedacht habe, in seiner Handschrift. 
Klimt sitzt vor dem Spiegel, im Hintergrund sein letztes Bild. Er kriegt 
einen Schlaganfall, der Mund ist geöffnet, er hat Todesangst, die 
ganze Szene ist symbolistisch dargestellt. Nun aber habe ich mich ge-
fragt: «Wie hätte Klimt den Symbolismus des Todes auf die Leinwand 
gebannt?» Und dann habe ich ein zweites Bild gemalt, gucken Sie.

Was also sieht er im Angesicht des nahenden Todes, sind das seine Kinder?
Genau. Klimt war ein ausgeprägter Chauvinist. Er hatte eine Menge 
uneheliche Kinder, von denen er zwei oder drei anerkannt hat. Das 
war nicht nett. Aber die Moral interessiert mich in diesem Zusam-
menhang eigentlich nicht, die Malerei ist weder moralisch noch un-
moralisch. Es geht mir um das Motiv und den Symbolismus. So. Und 
weil Klimt aber auch längst zur Pop-Ikone avanciert ist, habe ich ihn 
auch noch im Pop-Art-Stil à la Warhol in Szene gesetzt, mit Gold, aber 
auch mit ein bisschen Diamantstaub.

Sie porträtieren einen, der sich selbst nie porträtierte. Damit werden Sie 
die österreichischen Kunstfreunde gegen sich aufbringen.
Ja klar, das ist wohl so. Was soll ich sagen? Es gibt ja ganz viele, die 
haben Jesus Christus gemalt. Und es gibt sogar einen, der hat Gott 
gemalt, in der Sixtinischen Kapelle. Dann muss ich schon fragen, wer 
ist denn bitte schön Gustav Klimt?

Im Hintergrund erkenne ich jemanden, der Ihnen täuschend ähnlichsieht.
Ertappt! Das bin tatsächlich ich.

Warum das?
Nun ja, das habe ich gemacht, um jemanden zu ärgern.

Sie tragen Privatfehden auf Gemälden aus?
Ach, so würde ich das nicht sehen. Ich finde bloss, das kreative Schaf-
fen muss auch Spass machen.

Sie sind ein Spieler?
Durchaus. Halten Sie das gern so fürs Protokoll fest: Künstler sind 
Spieler.

Wolfgang Beltracchi, 1951 in Höxter in Nordrhein-Westfalen geboren, begann 
in der Jugendzeit zu malen, zunächst «ungemalte» Werke alter Meister, spä- 
ter auch von Exponenten des Jugendstils und Expressionismus für Flohmärkte. 
1978 stellte er die ersten eigenen neosurrealistischen Bilder im Haus der 
Kunst in München aus. Trotz Erfolg reizte ihn der Status eines etablierten Malers 
nicht, und er schuf Gemälde in der Handschrift bekannter Künstler wie Hein-
rich Campendonk, Max Ernst und Max Pechstein, die er in den Kunstmarkt ein-
schleuste. 2011 wurde Beltracchi vom Landgericht Köln wegen gewerbs-  
und bandenmässigen schweren Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung 
verurteilt. Schon in der Haft arbeitet er an seinem zweiten Leben als Künstler. 
Sein Leben hat er im Buch Selbstporträt dargestellt (Rowohlt 2014). Wolfgang 
Beltracchi wohnt und arbeitet mit seiner Frau Helene in Meggen LU. Die nächste 
Ausstellung mit dem Titel Inquisition und Engel findet 2019 statt. Er wird von 
der Galerie Persterer Contemporary Fine Art in Zürich vertreten.

René Scheu, 1974 in Zürich geboren, studierte Philosophie und Italianistik in 
Zürich und Triest und promovierte mit einer Arbeit über den Philosophen  
Pier Aldo Rovatti an der Universität Zürich. Von 2007 bis 2015 war er Heraus-
geber und Chefredaktor der Schweizer Monatshefte, seit Januar 2016 leitet  
er das Feuilleton der NZZ.

Wolfgang Beltracchi, Fall der Cherubim, 2018, Acryl und Blattgold auf Leinwand, 170 × 130 cm.
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Der globale Kunstprozess führt zur Ausweitung der Ähnlichkeits-
zone, bis schliesslich alles und jedes die Chance erhält, wie Kunst 
auszusehen. Kunst wird in zunehmendem Mass zur imitativen Her-
stellung und Hinstellung von Objekten, die nicht mehr aussehen 
dürfen, wie sie aussehen müssten, wenn sie im herkömmlichen Sinn 
Kunstwerke wären.

Der Betrachter antwortet auf diese Verlegenheit mit prinzipiel-
lem Misstrauen. Vor jedem Werk stellt sich die Frage, ob man ihm 
glauben darf. Alles könnte Fälschung sein, sei es die eines Originals, 
das es gibt, sei es die eines Werks, das es nicht gibt, aber so tut, als 
ob es existiere. 

In letzter Instanz leben die Werke, wie Luthers Hoffnung, allein 
durch den Glauben. Wo kein Glaube ist, da vermag auch die Kanoni-
sierung nicht viel. Die bezeugt zwar, dass frühere Betrachter geglaubt 
haben, ich aber gewinne nichts, wenn ich an den Glauben anderer 
glaube. Auch der könnte auf einer Täuschung beruhen. Nur durch 
neue und eigene Überzeugung werde ich gerettet. Das Werk, dem  
ich vertraue, begleitet mich auf den weiteren Wanderungen durch 
das Zweifelhafte.

Kunstgleich, kunstähnlich
Wie kann man Kunstwerken vertrauen?

Text P E T E R  S LO T E R D I J K

Peter Sloterdijk, 1947 in Karlsruhe geboren, ist einer der bedeutendsten 
deutschsprachigen Philosophen der Gegenwart. Von 1992 bis 2017 war er  
Professor für Ästhetik und Philosophie an der Staatlichen Hochschule  
für Gestaltung in Karlsruhe. Dort war er von 2001 bis 2015 auch Rektor.  
Sloterdijk hat zahlreiche Bücher geschrieben. Seine Kritik der zynischen  
Vernunft gehört zu den meistverkauften philosophischen Büchern des 
20. Jahrhunderts. Vor Kurzem ist sein aktuelles Buch Neue Zeilen und Tage.  
Notizen 2011–2013 erschienen.

Wolfgang Beltracchi, Les cauchemars 
de Walter Benjamin, 2017, über - 
malte Seriegrafie, Tusche und Acryl auf 
Papier, 120 × 80 cm.
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Wesen und Werk des multimedial als Meisterfälscher gefeierten und 
von einem deutschen Gericht auch als solcher bestätigten Wolfgang 
Beltracchi sind inzwischen hinlänglich bekannt. Dass sein Wirken 
am Kunstmarkt für mehr Sorgfalt sorgen wird, mag man angesichts 
dessen kommerzieller Schnelllebigkeit nur zweifelnd hoffen. Dass er 
selbst nach verbüsster Strafe und beruflicher Neuausrichtung als 
Buchautor, Maler und Porträtist ähnlich Erfolg hat wie mit seinen 
früheren Arbeiten, kann man ihm redlich wünschen. Welche Bedeu-
tung der 1951 in Nordrhein-Westfalen geborene Sohn eines Kirchen-
malers und Restaurators und einer Lehrerin aber für die Kunstwelt 
hat, ist ungewiss und Gegenstand des folgenden Versuchs.

Ist Wolfgang Beltracchi ein Künstler, ein Mensch also, der 
Kunst schafft? Das hängt natürlich davon ab, wie man Kunst defi-
niert, und ist daher nicht allgemein verbindlich zu beantworten. Fest 
steht immerhin, dass er mindestens zwei notwendige, wenn auch 
nicht hinreichende Voraussetzungen dafür mitbringt. Zum einen  
beherrscht er das künstlerische Handwerk und seine Techniken so 
mühelos virtuos, dass ihm von dieser Seite her keine Grenzen für die 
Umsetzung seiner künstlerischen Vorstellungen gesetzt sind. Zum 
anderen besitzt er jene Fantasie, Vorstellungs- und Schöpfungskraft, 
die aus Ideen erst Kunstwerke entstehen lassen. Nicht ohne Grund 
attestierte ihm etwa der Spiegel 2012 neben der «Kaltschnäuzigkeit 
eines Zockers, der die Gier eines überhitzten Kunstmarkts nutzte» 
auch «ein grosses künstlerisches Talent». Beispielhaft zeigt sich die-
ses in seinem berühmten und für ihn schliesslich verhängnisvollen 
Gemälde Rotes Bild mit Pferden: Ein solches hatte der deutsche Expres-
sionist Heinrich Campendonk laut einem knappen, nicht illustrier-
ten Ausstellungskatalogeintrag von 1920 tatsächlich gemalt, aber es 
gilt als verschollen. Beltracchi konnte sich bei seiner Nachschöpfung 
also weder auf eine Abbildung noch auf weitere Angaben stützen, 
sondern nur auf den Bildtitel und auf seine eigenen, kunsthistorisch 
fundierten Vorstellungen von Campendonks Bilderwelt. Herausge-
kommen ist dabei ein bis zu Beltracchis Enttarnung viele Sammler 
und Experten gleichermassen überzeugendes Meisterwerk, das bis 
heute zu den besten Werken mit Campendonks Signatur zählt. Mit 
diesem und den meisten anderen seiner «Fälschungen» hat Beltracchi 
also eigenständige Werke und nicht bloss Kopien geschaffen. Damit 
erfüllt er eine weitere Voraussetzung dafür, dass er zumindest mit 
seinen neueren, unter seinem Namen geschaffenen Werken in die 
Kunstgeschichte eingehen könnte.

Wenn Wolfgang Beltracchis kongeniale Gemahlin Helen aber in 
einem Bilanz-Interview als gemeinsames Ziel anführt, jenes «ultima-

tive Gesetz (…), dass ein Fälscher niemals zum Künstler wird», zu 
brechen und zu «beweisen, dass es eben doch geht», dann kommt sie 
damit rund fünfhundert Jahre zu spät.

Kein Geringerer als Michelangelo Buonarroti soll sich in seinen 
jungen Jahren als Kunstfälscher betätigt haben und dabei auch er-
tappt worden sein. Eine von ihm nach antikem Vorbild geschaffene 
marmorne Eros-Figur, die er anschliessend selbst auf «antik» 
trimmte und so verkaufte, gelangte auf Umwegen in die Hände des 
kunstsinnigen Kardinals Raffaele Riario. Dieser entlarvte den Betrug, 
doch Michelangelo hatte Glück: Der Kardinal erkannte das über- 
ragende Talent des jungen Florentiners und brachte ihn 1496 im Alter 
von erst 21 Jahren nach Rom, wo er später einige seiner unsterblichen 
Werke schaffen sollte. Wer weiss? Vielleicht wäre Wolfgang Fischer 
gut beraten, wenn er nach der Annahme des Namens Beltracchi von 
seiner Frau auch noch seinen Vornamen anpassen und künftig als 
Michelangelo Beltracchi arbeiten und auftreten würde.

Die Titelfrage, ob Beltracchi ein Scharlatan sei, muss nach diesen 
Ausführungen zu seinem unbestrittenen handwerklichen Können und 
seinem künstlerischen Talent mit einem klaren Nein beantwortet 
werden. Nach Wikipedia und Duden ist ein Scharlatan ja eine Person, 
«die vortäuscht, ein bestimmtes Wissen oder bestimmte Fähigkeiten 
zu besitzen». Beltracchi aber hat höchstens eine falsche Herkunft 
und Autorschaft der von ihm geschaffenen Bilder vorgetäuscht. Das 
allerdings zu seinem materiellen Vorteil. Das macht ihn laut Richter-
spruch zwar zum Betrüger, aber sicher nicht zum Scharlatan.

Wenn überhaupt, dann trifft die entsprechende Definition von 
Scharlatanerie als «Vortäuschung bestimmten Wissens oder be-
stimmter Fähigkeiten» allenfalls auf jene Kunstexperten, Kunstkriti-
ker und Journalisten zu, die sich von Beltracchis Arbeiten täuschen 
liessen. Den für die Echtheitsbestätigungen zuständigen Experten 
fehlten jedenfalls das erforderliche Wissen und die Fähigkeit, die 
Echtheit dieser Werke richtig zu beurteilen. Und jenen Kritikern und 
Journalisten, die etwa Beltracchis frei nach Heinrich Campendonk 
gemaltes Rotes Bild mit Pferden als «Schlüsselwerk der Moderne» und 
dergleichen mehr feierten, fehlte offenkundig auch jene Fähigkeit zur 
kritischen Beurteilung, die sie mit solchen Aussagen vortäuschten.

Mit etwas Fantasie und Grosszügigkeit kann man die heutige 
Kunstlandschaft mit einer Art globalem Hofstaat vergleichen. Galeristen 
und Kunsthändler spielen darin die Rolle mächtiger Fürsten, die 
ganz willkürlich über Künstlerschicksale, über (Markt-)erfolg und 
Misserfolg entscheiden. Museen und Kunsthallen entsprechen den 
Kirchen, die den blindgläubigen Museumsgängern und Sammlern in 

Künstler? Hofnarr? Scharlatan?
Wolfgang Beltracchi hat renommierte Experten, bedeutende Museen und grosse 
Auktionshäuser getäuscht und viel Peinliches entlarvt. Ob dies die Sorgfalt  
und die Selbstkritik im Kunstmarkt wirklich fördert und wie die Kunstgeschichte  
den Meisterfälscher und Maler Beltracchi künftig bewertet, bleibt abzuwarten.

Text C H R I ST I A N  VO N  FA B E R- C AST E L L

Wolfgang Beltracchi an der Vernissage 
der Ausstellung Kairos. Der richtige 
Moment in der Biblioteca Marciana, 
Museo Correr, Venedig, Oktober 2018. 
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mittelalterlich merkantilem Einklang mit den weltlichen Fürsten 
sagen, was sie als Kunst verehren (und kaufen) sollen und was nicht. 
Die natürlich auch an diesen Hof gehörende Fauna aus Höfl ingen 
und Hofschranzen setzt sich aus den unzähligen Kunstkritikern, 
Kunstexperten und Feuilletonisten mit all ihren Eitelkeiten, Emp-
fi ndlichkeiten und Eifersüchten zusammen. 

In diesem Bild wäre Wolfgang Beltracchi am ehesten einer jener 
Hofnarren, zu denen laut dem Brockhaus Bilder-Conversations-Lexi-
kon von 1838 «… theils endlich wirklich geistreiche und witzige Köpfe 
(gehörten), welche die Narrenmiene nur annahmen, um lauter, unge-
nirter, beissender die Wahrheit sagen zu dürfen. Die Narren hatten 
das Privilegium, Alles zu reden, was ihnen einfi el, und nicht selten 
benutzten sie dasselbe, um ihren Herren auf witzige Weise Wahrhei-
ten zu sagen, die jeder Andere nicht wagte auszusprechen.» Die bei-
ssende Boshaftigkeit, mit der Beltracchi etwa die Dampfplauderei 
schöngeistiger Kunstexperten brandmarkt, die im Angesicht seiner 
Fälschungen von der «untrüglichen Kraft des Originals», «von einer 
Aura der Echtheit» und schlimmeren Übersinnlichkeiten schwärmten, 
erfüllt diese Beschreibung fast deckungsgleich. Auch seinen Witz hat 
Hofnarr Beltracchi hinlänglich bewiesen, etwa als er die versammelte 
Kunstexpertaille mit einer selbst gemachten «alten» Sammlungsfoto-
grafi e als Provenienzbeweis narrte, auf der seine Gemahlin stilgerecht 
inszeniert mit einem seiner gefälschten Bilder als ihre eigene Gross-
mutter in einer ihrerseits erfundenen Familiensammlung posiert.

Sogar Beltracchis gerichtliche Verurteilung und Bestrafung fi n-
den ihre Parallele in Brockhaus’ Hofnarren-Defi nition: «(…) Doch 
wurden sie (die Hofnarren) auch viel mit Worten gepeinigt und ihr 
Herr behandelte sie ganz als Leibeigene, liess sie wol auch, wenn sie 
gar zu unverschämt wurden, auspeitschen (…).» 

Damit sind wir schliesslich von reinen Spekulationen über die 
kunstgeschichtliche Einschätzung und Bewertung Beltracchis in der 
Zukunft zurück in der Gegenwart, also bei der Wirkung seines Wir-
kens auf die aktuelle Kunstszene: Was hat Wolfgang Beltracchi mit 
seinen Arbeiten und Auftritten, ausser fi nanziellen Einnahmen, die 
grossenteils wohl nicht einmal ihm selbst, sondern Zwischenhänd-
lern, Auktionshäusern und Mittelsmännern zugefl ossen sein dürf-
ten, eigentlich erreicht und bewirkt? Die ernüchternde Antwort hie-
rauf lautet: langfristig vermutlich genauso wenig wie selbst die 
klügsten Hofnarren ihrer Zeit, nämlich gar nichts.

Kunstszene und Kunstmarkt vergessen und verdrängen der-
artige Peinlichkeiten gern, rasch und erstaunlich unbeschadet, wie 
ein Blick auf frühere, zum Teil noch viel dreistere Fälschungsskan-

dale zeigt. Insbesondere dürften sich Hoff nungen auf eine markt-
hygienische Wirkung des Falls Beltracchi hin zu mehr Sorgfalt und 
Konsequenz in der Prüfung von Handels-, Messe- und Auktionsgut 
langfristig als trügerisch erweisen.

Zum einen sind am heutigen Kunstmarkt, und zwar nicht nur 
im Auktionswesen, Konkurrenz- und Zeitdruck schlicht zu stark, als 
dass eine konsequente und entsprechend kostspielige wissenschaft-
lich saubere Bearbeitung des Verkaufsgutes überhaupt möglich und 
fi nanziell tragbar wäre. Zum anderen macht der Kunstmarkt derzeit 
eine grundlegende Wandlung durch, die ihn noch mehr als bisher 
anfällig für Trug und Lug macht: Kunst wird immer mehr als inhalts-
neutrales, lediglich dekoratives und statusverleihendes Wohnacces-
soire erworben. Dabei übernimmt der möglichst prominente Künst-
lername die Funktion eines prestigeträchtigen Luxuslabels. Dass 
umgekehrt mit grossen Künstlernamen wie Picasso für kunstferne 
Produkte von Automobilen bis Parfums Marketing und Werbung be-
trieben wird, hat sich ja bereits eingebürgert.

Das mit dieser Labelisierung des Kunsthandels einhergehende 
blinde Käufervertrauen in prominente Künstlernamen, vollmundige 
Galeristenversprechen und wissenschaftlich verbrämte Experten-
meinungen, ergänzt durch das schamhafte Schweigen vieler Geschä-
digter, könnte Kunstfälschungen fortan so selbstverständlich ma-
chen wie andere Produktfälschungen. 

Wer diese Einschätzung für Schwarzmalerei hält, veranschau-
liche sich nur einmal, welch winziger Teil von Beltracchis Nach-
schöpfungen tatsächlich gerichtlich erfasst wurde und wie viele sei-
ner Werke bis heute in Museen und bei Privatsammlern hängen, die 
off enbar gar nicht so genau wissen wollen, ob ihre Bilder nun echt 
sind oder nicht.

Christian von Faber-Castell, 1950 in Konstanz geboren, ist freier Journalist in 
Zürich und seit 1975 ständiger Kunstmarktberichterstatter der zweimal wö-
chentlich erscheinenden Zürcher Finanz und Wirtschaft. Daneben arbeitet er 
als Fotograf und Wissenschaftsjournalist sowie als Schweizer Kunstmarkt-
korrespondent für das Düsseldorfer Handelsblatt und die Berliner Fachzeitschrift 
Weltkunst.

 B

WOLFGANG BELTRACCHI 
ONLINE ENTDECKEN

Werke, Videos
Projekte, Bücher
Termine

WWW.WOLFGANG-BELTRACCHI.COM
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Ordnung muss sein
Die Kunst unterliegt längst wie alles andere den Gesetzen des Marktes. 
Sie ist keinesfalls frei, sondern jedes Kunstwerk, jeder Künstler,  
jede Handschrift muss zur eigenständigen, verwertbaren Marke werden. 

Text M I C H A E L  E R L H O F F 

Bekanntlich laufen Bildungsbürger in Museen leidenschaftlich auf 
der Suche nach dem herum, was sie schon kennen. Sie suchen nach 
möglichst einer auch von ihnen gern so benannten «künstlerischen 
Handschrift», um bei deren Sichtbarkeit sogleich den Künstler und 
seltener die Künstlerin beim Namen zu nennen. Was immerhin vorder-
gründig Eindruck schindet und die Bildungsbürger selbst innerlich 
als kenntnisreich zum Glänzen bringt.

Nicht viel anders, lediglich in anderer Öffentlichkeit, verhalten 
sich diejenigen, die Kunstgeschichte betreiben oder noch studieren. 
Denn auch sie suchen ganz im Sinn polizeilicher Rasterfahndung 
nach Merkmalen oder Indizien, die es ihnen ermöglichen, Bilder, 
Skulpturen oder Fotos entsprechenden Künstlerinnen oder Künst-
lern zuzuordnen. Denn Ordnung muss sein, die vereinfacht das wis-
senschaftliche Leben. Denn ist jene «Handschrift» entlarvt, weiss 
man Bescheid und kann darüber vermeintlich wissend schreiben. 
Nicht unversehens heisst die englische Übersetzung von Wissen 
knowledge und muss jene zweite Silbe ledge als Regal oder Ablage 
übersetzt werden. Nur darum geht es, alles sauber in ein Regal zu 
stecken. 

Mehr noch: An etlichen Kunsthochschulen und Akademien 
wird den Studierenden massiv eingetrichtert, sie müssten eine eigene 
und somit unverwechselbare künstlerische Handschrift entwickeln. 
Sonst hätten sie keine Chance. Weshalb diese so gebeutelten Men-
schen verzweifelt versuchen, das Mysterium der eigenen Handschrift 
zu lösen.

Räumen wir gleich ein: All die Genannten unterliegen ganz  
banal dem Marketing. Denn Galerien müssen genauso Marken ver-
kaufen, wie Museen mit der Sammlung solcher Marken prahlen kön-
nen. Marken jedoch müssen zwangsläufig, sonst wären sie dies nicht, 
eindeutig und stets sofort identifizierbar sein. Daran arbeiten alle 
Unternehmen mit sehr viel Energie, und, zugegeben, solche Marken 
schiessen in all unseren Köpfen ständig herum. Offensichtlich eben-
falls, wenn wir uns mit Kunst beschäftigen. Dabei sollte man sich 
doch stets vergegenwärtigen, dass Markenbildung im Fachjargon 
Branding heisst, also jenen Brandzeichen entspricht, mit denen Ran-
cher ihre Kühe oder Schafe mithilfe glühender (Heissbrand) oder auf 
minus achtzig Grad Celsius gekühlter (Kaltbrand) Metallstücke 
brandmarken.

Um nichts anderes geht es auch in der Kunst, wenn von «künst-
lerischer Handschrift» die Rede ist: Kennzeichnung, sofortige Wie-
dererkennbarkeit, schneller Verzehr. Nur redet man in der Kunst 
ganz anders als im Marketing, kaschiert man die Brandzeichen unter 
pathetischen Bezeichnungen wie «Authentizität», die ein Kunstwerk 
vorzeigen müsse. Was dann noch verbunden wird nicht mit Identi- 
fikation, sondern mit Identität (wobei die Nähe beider Wörter für  
sich spricht). Das klingt nach Höherem, nach Wissenschaft, und  
verknüpft dieses zugleich mit der Person der Künstlerin oder des  

Künstlers, die dadurch einer simplen Realität auf ewig entrückt  
werden soll.

In der Tat blosses Marketing. Sogar beim Versuch, die Mittel zu 
beschreiben, die solche jeweilige Besonderheit des künstlerischen 
Werks ausmachen. Da wird doch geredet vom spezifischen Pinsel-
strich, der originellen Komposition, dem immer gleichen Material, 
also Farbe, Filz, Stein oder dergleichen, von Komposition, Grösse, 
Sujet und dem Preis. Was dann gleich noch auf dem Markt als Copy-
right auftritt und verhindern soll, dass irgendwer kopiere, was an-
dere tun. Das nämlich wäre, so nennt man das wirklich, «geistiger 
Diebstahl». Dergestalt wird mit viel List der Stil begründet und wird 
der Kunstmarkt bereinigt.

Doch bezüglich jener künstlerischen Handschrift kommt noch 
eine merkwürdige Kategorie ins Spiel: die Manier. Und diese verweist 
in ihrer Herkunft aus dem lateinischen manus direkt auf die Hand. 
Im Lexikon findet sich die Manier in enger Verwandtschaft mit der 
«charakteristischen Art und Weise» und der «Gewohnheit». Etymo-
logisch löst sich das noch genauer ein, entstammt doch die Manier 
dem altfranzösischen Wort manière für «mit der Hand gemacht,  
geübt, geschickt, gewöhnt», was wiederum aus der lateinischen Spra-
che (manuarius) transformiert ist und dort meint: «zu den Händen 
gehörig, handlich, passend».

Nun geschah nicht unversehens gerade mit dem 16./17. Jahr-
hundert die Umwertung dieser Kategorie in den «typischen Stil eines 
Künstlers», eben zur typischen Handschrift. Also geschah dies genau 
zu Beginn sowohl der Entwicklung eines offenen Marktes als auch 
der Entwicklung der bildenden Kunst aus dem Handwerk heraus und 
gewissermassen damit am Anfang eines Kunstmarkts. Ab jetzt brauchte 
man die Marken. Was sich dann zusehends entwickelte und schliess-
lich die Wissenschaft von der Kunst, die Künstlerinnen und Künstler 
und eben auch jene Bildungsbürger erreichte, die doch so begeistert 
sind, wenn sie sich angesichts eines Gemäldes oder einer Skulptur 
oder auch des Lebens überhaupt in Sicherheit wiegen können.

Die Manier scheint genau solche Sicherheit zu bieten. Und ver-
gessen wir nicht, dass der Plural von der Manier die Manieren sind, 
das schönste Wort zur Beschreibung von «gutem Benehmen, guten 
Umgangsformen und Wohlverhalten». So wird die ersehnte künstle-
rische Handschrift bester Ausdruck guter Erziehung. Ein ziemlich 
trostloses Kapitel.

Michael Erlhoff, 1946 in Hildesheim geboren, ist Designexperte und Kunst
theoretiker. Er promovierte an der Universität Hildesheim in Literatur 
wissenschaften und Soziologie. 1991 war er Gründungsdekan der Köln Inter
national School of Design, wo er bis 2013 als Professor lehrte. Seit 2016 ist  
er Honorarprofessor an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig 
und betreibt mit der Designtheoretikerin Uta Brandes die Beratungsagentur  
Be Design.

Wolfgang Beltracchi, Akt, 2015, Öl auf Leinwand, 160 × 120 cm.
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Der kleine Fischerort Collioure an der französisch-spani-
schen Grenze zog um die Jahrhundertwende neben den 
katalanischen und französischen Künstlern auch inter-
nationale Kunstliebhaber und Abenteurer an. Die bis in 
die Antike reichende Vergangenheit und das  warme Licht 
der Küste inspirierte Künstler wie Georges Braque oder 
Pablo Picasso. Im Sommer des Jahres 1905 weilten Henri 
Matisse und André Derain in Collioure. Die farbgewalti-
gen Bilder dieser Monate begründeten die Stilrichtung 
Fauvismus. Wolfgang Beltracchi malte 2015 vier Studien 
der Wehrkirche Notre-Dames-des-Anges, die in der Bucht 
von Collioure liegt, in den Handschriften der fauvistischen 
Maler Derain, de Vlaminck, Marquet und Matisse (siehe 
unten). Sein Hauptwerk (links) zeigt die Szenerie, wie sie 
die vier Fauves in einem gemeinschaftlichen Werk viel-
leicht wiedergegeben hätten, wären sie gleichzeitig an 
die sem magischen Ort gewesen.
 

Wolfgang Beltracchi, Quatre fauves  
à Collioure, 2015, Öl auf Leinwand, 
120 × 140 cm.

Wolfgang Beltracchi, Vier Studien  
in vier künstlerischen Handschriften  
zu «Quatre fauves à Collioure»,  
2015, Öl auf Leinwand, je 44 × 52 cm.
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Herr Kehlmann, der Maler und Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi hat Sie 
porträtiert. Wie ist es dazu gekommen?
Er hat mich in seine Fernsehsendung Der Meisterfälscher eingeladen, 
in der er Gäste porträtiert. Ich lehne die meisten Angebote ab, ins 
Fernsehen zu kommen, aber in diesem Fall habe ich sofort zugesagt. 
Natürlich wollte ich Beltracchi unbedingt kennenlernen, immerhin 
hatte ich gerade einen Roman veröffentlicht, in dem ein Kunstfälscher 
eine der Hauptpersonen ist. Und ich glaube, das war auch einer der 
Gründe, warum er mich ausgewählt hat.

Wie war die Begegnung mit dem Mann, der die Kunstwelt fast zum Ein-
sturz gebracht hätte? Wie war es, von ihm gemalt zu werden?
Beltracchi ist ein faszinierender Mann: hochintelligent und extrem 
sensitiv. Er durchschaut Menschen sofort, und er ruht in sich, wie 
ich das noch bei wenigen Leuten erlebt habe. Zu Beginn war ich vor-
sichtig, aber bald haben wir uns sehr gut verstanden, und ich fühlte 
mich ganz sicher und entspannt in seiner Gegenwart. Von ihm ge-
malt zu werden, das hat vor allem dafür gesorgt, einige meiner Vor-
urteile zu erschüttern. Auch ich hatte bis dahin gemeint, ein Fälscher 
könne kein richtiger Künstler sein. Aber wer Beltracchi aus der Nähe 
bei der Arbeit erlebt, mit all der Hingabe und der scharfen Aufmerk-
samkeit, all den Einfällen und der Liebe zu den kleinsten Details,  
gar nicht zu reden von seinem unglaublichen Können, der fragt sich 
irgendwann: Wenn dieser Mann kein echter Künstler ist, wer bitte 
soll dann ein echter Künstler sein?

Das Porträt ist im Stile Giorgio de Chiricos, eines Vorläufers der Surrealis-
ten, gemalt. War das Ihre Idee?
Nein, das war Beltracchis Idee. Für alle Gäste der Sendung hat er sich 
einen jeweils passenden Maler und Stil ausgedacht. Ich hätte ihm da 
nicht dreingeredet. 

Wie war die erste Begegnung mit sich selbst im Bild? Und mit sich selbst 
als Marmorstatue? Haben Sie es auch als ironisches Bild Ihres frühen Ruh-
mes gelesen? Oder nur als Kommentar zu dem Titel Ihres Buches «Ruhm»?
Es ist sicher ein Kommentar dazu, aber nicht bloss ironisch, sondern 
einfühlsam und profund. Seine Konfrontation eines vitalen, leben-
den Menschen mit einer etwas klobigen Marmorstatue, das hat mich 

aufgewühlt und sehr beschäftigt. Er hat da etwas von der immer  
wieder surrealen Situation, in der ich mich befinde, ja in der sich 
jeder bekannte Mensch befindet, fantastisch klar dargestellt. Sein 
Bild macht mir immer noch ein wenig Angst.

Der Journalist, Kritiker und Künstlerbiograf in Ihrem Roman «Ich und  
Kaminski» trägt gewisse Züge des Kunstkritikers Werner Spies, der als 
renommierter Max-Ernst-Experte von der Affäre um den Ernst-Fälscher 
Beltracchi besonders betroffen war und um seinen Ruf fürchten musste. 
Haben Sie Herrn Spies je kennengelernt? Und sind seine Person und Ihr 
frühes Interesse an ihm auch ein Grund für Sie, sich für Beltracchi und 
dessen Bilder zu interessieren?
Ich hatte kein besonderes Interesse an Werner Spies. Ich kenne ihn 
nicht und habe mich nie intensiv mit ihm beschäftigt, obgleich mir 
natürlich damals bei den Recherchen seine Person das eine oder  
andere Mal untergekommen ist. Spies hatte allerdings durchaus ein 
frühes Interesse an mir. Als 2003 mein Roman Ich und Kaminski  
erschien, war Werner Spies unter den ersten Rezensenten. Wenn ich 
mich recht erinnere, schrieb er einen Totalverriss, in dem er mehr-
mals betonte, dass absolut nichts in meinem Buch mit der Wirklich-
keit übereinstimme und dass es solche Leute, wie ich sie schildern 
würde, gar nicht gebe. Ich freue mich normalerweise nicht über 
schlechte Kritiken, aber das fand ich sogar damals schon grossartig 
und extrem amüsant.

Schätzen Sie Beltracchi als Maler? Als Künstler? Als Kunsthandwerker? 
Besitzen Sie noch mehr Werke von ihm?
Leider nur dieses eine, es war das Honorar für meine Teilnahme an 
der Sendung. O ja, ich schätze Beltracchi als Künstler. Als einen sehr 
ungewöhnlichen Künstler allerdings, denn er hat sich früh für die 
Anonymität des Imitierens entschieden; aber vergessen wir nicht, 
die Preise für Campendonk sind unter anderem deshalb so gestiegen, 
weil Beltracchis Campendonks besser waren als die meisten Bilder 
von Campendonk selbst. Er ist wirklich ein Mann von genialischer 
Begabung und Intelligenz. Und was die moralische Seite angeht: Bel-
tracchi wurde zu einer höheren Gefängnisstrafe verurteilt als irgend-
ein Kunstfälscher in der Geschichte. Wem das nicht genügt, der ist 
auf Rache aus, nicht auf Gerechtigkeit.

 «Sein Bild macht mir immer  
noch ein wenig Angst»
Der Schriftsteller Daniel Kehlmann liess sich von Wolfgang Beltracchi porträtieren und 
lernte einen Menschen von, wie er sagt, genialischer Intelligenz und Begabung kennen.

DA N I E L  K E H L M A N N  im Gespräch mit VO L K E R  W E I D E R M A N N 

Wolfgang Beltracchi, Porträt von Daniel 
Kehlmann in der künstlerischen  
Handschrift von Giorgio de Chirico, 2014, 
Öl auf Leinwand.

Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, ist Schriftsteller und wurde 2003 
durch seinen fünften Roman, Ich und Kaminski, bekannt. Das Buch handelt  
von einem Kunsthistoriker, der unbedingt berühmt werden möchte. Sein darauf- 
folgender Roman Die Vermessung der Welt gehört zu den erfolgreichsten  
Büchern der deutschen Nachkriegsliteratur und war 2006 eines der meistver-
kauften Bücher weltweit. Neben Prosa schreibt Kehlmann auch Theater- 
stücke, etwa Die Reise der Verlorenen, das letzten September am Theater in 
der Josefstadt in Wien Premiere feierte. Sein letzter Roman Tyll erschien 2017.

Volker Weidermann, 1969 in Darmstadt geboren, ist ein deutscher Literatur-
kritiker. Er leitete mit Claudius Seidl das Feuilleton der Frankfurter Allge- 
meinen Sonntagszeitung und arbeitet seit 2015 für den Spiegel. Ausserdem  
moderiert er das Literarische Quartett im Zweiten Deutschen Fernsehen.  
Weidermann hat mehrere Bücher geschrieben, darunter Max Frisch. Sein Leben, 
seine Bücher oder Träumer. Als die Dichter die Macht übernahmen.
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Wolfgang Beltracchi, 
Porträt von Christoph 
Waltz in der künst
lerischen Handschrift 
von Max Beckmann, 
2014, Öl auf Leinwand.

Wolfgang Beltracchi, 
Porträt von Verleger  
Alexander Fest, 2015,  
Öl auf Leinwand.
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Wolfgang Beltracchi, 
Porträt von Gloria  
von Thurn und Taxis in  
der künstlerischen 
Handschrift von Lucas 
Cranach d. Ä., 2014,  
Öl auf Leinwand.

Wolfgang Beltracchi, 
Porträt von Harald 
Schmidt in der künstle 
rischen Handschrift  
von Otto Dix, 2014, Öl  
auf Leinwand.
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Papa, warum liebst du gerade dieses Museum? Wir haben in London  
noch viele andere Museen, die hochwertige Kunstsammlungen besitzen. 
In vielen Museen ist der Eintritt der permanenten Ausstellungen frei.
Das gefällt mir an diesem Museum. Für jedermann erleichtert das 
den Zugang zur Kunst. Wenn ich das Gebäude betrete, habe ich gleich 
ein tolles Gefühl. Ich mag die viktorianische Architektur. Hier gibt es 
fantastische, hohe Räume, die für genügend Luft und Licht sorgen, 
damit ich mich frei und gelassen fühle. 

Seit ich hier lebe, habe auch ich ein viel gelasseneres Verhältnis zu Gross-
museen. Zu meinen liebsten Aufenthaltsorten gehören die Museen und 
die Bibliotheken dieser Stadt. Aber du kommst ja nicht nur wegen der 
Architektur hierher.
Die Räume sind schon wichtig. Sie geben der Kunst die nötige Bedeu-
tung, ohne sie durch die schwermütige Kunsterhabenheit zu erdrü-
cken, die in manchen zeitgenössischen Museumsbauten vorherrscht. 
Die Mitarbeiter dieses Hauses sind immer sehr gut informiert, und 
sie haben Humor. Lachen ist hier durchaus erlaubt. Der wichtigste 
Grund für meine Besuche sind natürlich die unglaublich guten Ge-
mälde der Sammlung.

Hast du viele Lieblingsgemälde, zu denen du immer wieder zurückkehrst?
Ja natürlich, sogar eine Menge. Seit meiner Kindheit liebe ich es, in 
Gemälde einzutauchen. Es ist mir zum ersten Mal passiert, als ich 
noch ein Junge war. Damals war es ein Gemälde von Hendrick Aver-
camp, genannt der Stumme von Kampen. Das Bild hängt in Amster-
dam im Rijksmuseum. Ich bin damals mit meinen Tanten dahin  
gegangen. Hier im Haus gibt es zwei Gemälde von ihm, oben beim 
Anbau. Sollen wir mal hingehen?

Ja, die sind sehr schön, die kenne ich. Was ist für dich das Besondere da-
ran? Wie tauchst du da ein? Wenn ich die Gemälde sehe, versuche ich mir 
vorzustellen, was hinter den Kulissen alles passierte.
Bei mir ist es anders. Ich bin am Ort des Geschehens, Cinemascope 
sozusagen. Als Kind habe ich mich für das Schlittschuhlaufen begeis-
tert. Wir haben im Winter auf dem Schlossweiher beim Dorf Eisho-
ckey gespielt. Also ähnlich wie die Szene auf dem Avercamp-Gemälde. 
Ich fand das Bild möglicherweise deshalb spannend. Ich weiss noch, 
ich habe sehr lange vor dem Gemälde gestanden, bis ich darin vertieft 
war. Heute weiss ich so viel über Avercamp und seine Zeit, dass mich 
das Bild praktisch an seinen Ort zieht. Zuerst spüre ich die Kälte der 

kristallinen Eisfläche. Um das zu erreichen, hat Avercamp zuerst mit 
Smalte untermalt und danach die hellen Schichten aufgetragen. 
Dann verändern sich die Geräusche um mich. Ich nehme statt der 
Museumsbesucher den scharfen Wind und das Gemurmel der Men-
schen auf dem Eis wahr. Weil es so kalt ist, stinkt es hier auch nicht 
so wie in anderen Regionen Europas zu dieser Zeit. Diese Epoche 
wird die kleine Eiszeit genannt.

Wieso ist das bei dir so realistisch? Mit Wind, Geruch und Stimmen?
Ich weiss auch nicht, warum ich das alles höre, sehe und fühle. Der 
Wind trägt mir das aufdringliche Lachen der drei Möwen da oben  
im Himmel zu. Und dahinten die Flagge der nördlichen Provinzen, 
hier vorne sehe ich die Schärpe am Rock der Dame mit den Schlitt-
schuhen flattern im Wind. Vorherrschend trägt man die Mode des 
spanischen Hofes. Der Achtzigjährige Krieg, auch Spanisch-Nieder-
ländischer Krieg, ist vom Waffenstillstand unterbrochen. Es ist eine 
harte Zeit für die Menschen. Wegen der langen Kälteperioden sorgen 
Missernten für Hunger. Immer wieder kommt es zu Pestepidemien. 
Und der Dreissigjährige Krieg steht vor der Tür.

Es wäre wohl keine Zeit gewesen, in der du gern gelebt hättest. Du bist 
doch eher in südländischen Regionen zu Hause. Wenn ich ein Porträt von 
dir machen sollte, dann würde ich den Rollfilm vorher der Wärme ausset-
zen. Durch die künstliche Alterung verändert sich die Chemie, und es ent-
stehen Fehlfarben, ein bisschen wie bei den Fauves. Und dann ab mit dir 
ins warme Licht des Südens.
Ja schon, aber deine Grossmutter kam aus einer niederländischen 
Müllerfamilie. Sie besass Mühlen an der Küste bei Scheveningen. Es 
gibt da also schon eine Verbindung. Ich frage mich immer, wie Aver-
camp trotz der ewigen Stille um ihn diese Stimmung erzeugen konnte. 
Das kratzende Scht-scht-scht der Schlittschuhläufer ist zu hören, die 
Lebenslust der Menschen zu spüren. Es wird auf dem Eis getanzt, so 
eine Art Golf gespielt, und man kostümiert sich. Man hatte sich wohl 
an die Kälte gewöhnt. Ich glaube, wir Menschen sind dazu gemacht, 
uns allen Gegebenheiten schnell anzupassen.

Hast du auf diese Weise dein umfängliches Wissen erlangt? Hat dich die 
innere Welt der Bilder dazu verleitet, dich mit Kunst, Geschichte und Kul-
tur zu beschäftigen? Seit ich denken kann, sehe ich dich in Bücher vertieft 
und vor Gemälden sitzend. Natürlich kenne ich dich auch malend, aber 
das eher in den letzten Jahren.

 «Wenn ich ein Gemälde anschaue,  
dann sehe ich sofort, wie der Maler  
vorgegangen ist»
Franziska Beltracchi hat die Kunst zum Beruf gemacht, wie ihr Vater. Sie lebt und studiert  
in London. Von dort hält sie Wolfgang Beltracchi über interessante Ausstellungen auf  
dem Laufenden. Zusammen gehen sie regelmässig in die National Gallery. So auch für  
folgendes Gespräch.

WO L FG A N G  B E LT R AC C H I  im Gespräch mit F R A N Z I S K A  B E LT R AC C H I 

Wolfgang Beltracchi, Porträt  
von Franziska Beltracchi in  
der künst lerischen Handschrift  
von Sandro Botticelli, 2014,  
Ei-Tempera auf Leinwand.
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Na ja, früher war ich beim Malen ja auch nicht immer sichtbar. Die 
Erlebnisse in den Gemälden haben dazu geführt, dass ich nicht nur 
mehr über die Malerei, sondern auch mehr über die Lebensumstände 
der Maler erfahren wollte. Ich lese möglichst alles, was über den 
Künstler veröffentlicht wurde. Seine eigenen Veröffentlichungen 
sind natürlich besonders interessant. Persönliche Briefe sind der 
ehrlichste Zugang zum menschlichen Charakter. Ich beschäftige 
mich mit der Zeit, mit dem intellektuellen und politischen Umfeld. 
Auch was mittags auf den Tisch kam, ist von Bedeutung. Aber das 
Wichtigste ist der direkte Kontakt mit den Gemälden des Künstlers. 
Wie ist das denn bei dir? Du hast Kunst studiert, machst Kunst und 
studierst ausserdem noch Kunstgeschichte, warum?

Mich interessieren die vergangenen Künstler, die Kunstrichtungen, die 
Veränderungen, weil ich denke, wir können nichts wirklich Neues mehr 
schaffen. In irgendeiner Form ist alles schon da gewesen. Wenn ich auf dem 
alten Wissen aufbauen möchte, dann gehören für mich Wissen und Krea- 
tivität zusammen. Ich sehe die Gegenwart klarer, wenn ich die Vergangen-
heit kenne, und kann mich auf kreative Weise mit ihr auseinandersetzen. 
Komm, wir gehen noch einmal nach unten, zu den moderneren Bil-
dern auf der anderen Seite der grossen Halle.

Kennst du alle Gemälde dieses Museums? 
Ich kenne alle, die gezeigt werden. Museen besitzen in der Regel viel 
mehr Kunstwerke, als sie zeigen können. Oft wissen die Mitarbeiter 
selbst nicht genau, was sich alles in ihren Archiven befindet. So, das 
wollte ich dir zeigen. 

William Turner. Die meisten Bilder von Turner hängen im British Museum. 
Sind da nicht ein paar interessantere mit dabei? 
Vielleicht, aber das hier finde ich ganz aussergewöhnlich. Turner war 
ein von Unruhe und Emotionen getriebener Mensch. Sein ganzes 
Verhalten war expressiv. Besonders beliebt war er in seinem Umfeld 
möglicherweise nicht. Du kennst meinen genetischen Defekt. Wenn 
ich ein Gemälde anschaue, dann sehe ich sofort, wie der Maler vor-
gegangen ist. Wo er angefangen, wo er aufgehört hat, in welcher Zeit 
er ein Bild gemalt hat. Jede als Farbe hinterlassene Spur stellt sich 
mir unmittelbar in ihrer Bewegung dar. Während ich das alles sehe, 
speichert mein Gehirn diese Informationen und die damit verbun- 

denen Gefühle ab. Ich absorbiere das Gemälde praktisch. Ich kann 
anschliessend ein neues Gemälde in der künstlerischen Handschrift 
des Malers malen.

Genetik spielt vielleicht ein bisschen eine Rolle. In unserer Familie sind 
doch fast alle Künstler. Aber dein «genetischer Defekt» ist eine Begabung, 
die nicht viele Menschen haben.
Na ja, mehr oder weniger gute Künstler. Turner war ein extrem guter 
Maler. Rain, Steam, and Speed ist ein sehr körperlich erarbeitetes Ge-
mälde. Gemalt sind nur die Bögen der Viadukte, die paar Tupfer der 
Lok und der Fenster und dieses kleine Boot mit den Anglern, das da 
drüben vor sich hin dümpelt. Alles andere ist mit Händen, Spachteln 
und Lappen modelliert. Man kann es im Himmel und im Wasser be-
sonders gut sehen. Zuerst hat er eine Fläche in unterschiedlichen 
Blautönen angelegt und darüber Flächen in verschiedenen Gelb- bis 
Weisstönen aufgebracht. Die übereinandergelegten Farbschichten 
sind an den Rändern so ineinander verwischt und verspachtelt, dass 
keine klaren Farbabgrenzungen mehr erkennbar sind. Das Ineinan-
derfliessen der unterschiedlich deckenden Farben erzeugt das dif-
fuse, feuchte Nebellicht. Er war den Impressionisten weit voraus. Mit 
dem rot-schwarzen Kontrast der Lokomotive auf der Brücke, die sich 
in einem kurzen Kegel zu angedeuteten Waggons verjüngt, entsteht 
zum durchscheinenden Licht des Horizonts das Empfinden von Ge-
schwindigkeit. Wie ein schnelles Wischen. Turner soll sein Gesicht 
bei strömendem Regen aus dem Zugfenster gehalten haben, um die 
Geschwindigkeit zu spüren. Das kann ich bei diesem Gemälde nach-
empfinden. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite des Gebäudes. 
Da hängt ein Bild von Mabuse.

Der Name sagt mir nichts. In dem Bereich hängen die niederländischen 
Altmeister.
Ja, sein Taufname ist Jan Gossaert. Er hat in Antwerpen für Philipp 
von Burgund gearbeitet. 

Ein bisschen viele Engel und viel Bibelgeschichte für meinen Geschmack, 
aber traumhaft gut gemalt.
Mich ziehen Bilder mit Engeln an. Ich bin mit ihnen aufgewachsen. 
Schon als Kind musste ich nach der Schule mit deinem Grossvater in 
den Kirchen arbeiten. Da waren überall Engel um uns herum. 

Engel aus Stein, aus Gips oder auf Leinwand gemalt, meinst du wohl.
Ja, auch. Mit meinem persönlichen Engel komme ich einigermassen 
klar, manchmal ist er etwas eigenwillig. Na ja, jeder lebt mit dem 
Engel, den er verdient. Ich arbeite seit Jahren an einem Engel-Projekt. 
Bei der Malerei wende ich teilweise die aufwendigen Lasurtechniken 
an, die du auf diesem Gemälde hier siehst. Meine Engel sind nicht 
immer nett, aber wir Menschen sind auch nicht immer nett zu unse-
ren Engeln. Lassen wir die Symbolik bei dem Gemälde einmal ausser 
Betracht. Hier interessiert mich am meisten die unglaubliche Kön-
nerschaft in der Darstellung verschiedener Stofflichkeiten. Ich kenne 
kaum einen anderen Maler, der die unterschiedlichen Stoffe wie  
Seiden, Leinen, Brokate, Felle und Stickereien so greifbar darstellen 
konnte. Das Gleiche gilt auch für die prachtvolle Darstellung der 
Goldschmiedearbeiten, des Schmucks und der Perlenstickereien. Auf 
jedem Detail stimmen Licht und Schatten. Die Transparenz der Haut, 
das Schimmern der Haare, auch das glänzende Fell der Hunde strah-
len Lebendigkeit aus. Mabuse muss viele Jahre an dem Bild gearbeitet 
haben. Es ist eines der schönsten Gemälde seiner Art. 

Heute würde man an den Kunsthochschulen sagen: Das ist ja nur Technik, 
so was ist keine Kunst. Ich habe das ständig zu hören bekommen. Von den 
Professoren bekommt man vorgeschrieben, wie man zu arbeiten hat, was 
Kunst ist und was nicht. Wirklich Spass machte das selten. Jetzt kann ich 
wieder machen, was ich will.
Für mich ist das eine ganz besondere Kunst, die in ihrer Zeit höchste 
Meisterschaft erreichte. Der Detailreichtum ist unbeschreiblich, trotz-
dem erschlägt er die Komposition nicht. Sich in diese Feierlichkeit 
und prachtvolle Schönheit hineinzubegeben, macht mir wirklich 
Spass. Es ist keine gelebte Realität. Es ist eine Inszenierung, und ich 
fühle mich darin wie auf einer Bühne. So, und jetzt ab durch die Mitte, 
quer durch die Etage in den anderen Gebäudeflügel, das letzte Bild 
für heute anschauen.

Warum nur vier Bilder? Hier gibt es so unglaublich viel zu sehen. Man 
kann Stunden hier verbringen, wenn man es möchte.
Ich kann mir nicht so viel anschauen. Wenn ich hier schnell durch-
gehe, so wie jetzt, schalte ich meine Aufnahmefähigkeit komplett 
herunter. Ich lege eine Art Filter vor mein Bewusstsein. Das ermög-
licht mir, normal durchs Leben zu gehen und Gemälde auf reduzierte 

Weise anzuschauen. Wenn ich das nicht tue, dringen die ganzen Ge-
mälde in mein Bewusstsein. Die Verarbeitung aller Elemente und 
Informationen kostet Kraft. Ich verbrauche dabei sehr viel Energie, 
denn ich sehe ja nicht nur die Farben, die Technik, die Symbolik.  
Ich sehe auch die Lehrjahre und das Wissen des Malers. Auch die Zeit, 
die er benötigte, um ein Bild zu malen, manchmal sind es eben auch 
Jahre. Hier, dieses Porträt von Jan van Eyck ist eines meiner Lieb-
lingsporträts. Die berühmten Maler aller Epochen transportierten 
ihre Auftraggeber mit deren Porträt in die Unsterblichkeit. Deshalb 
interessieren wir uns heute für diesen Menschen. Wir suchen in  
ihren Gesichtern nach Spuren ihres vergangenen Lebens. Aber das 
Porträt hier hat sein Rätsel bis heute noch nicht preisgegeben. Es 
wirkt, als ob die Augen Blickkontakt suchten. Die Person schaut ge-
nau hin, betrachtet die Hautoberfläche, die Mimik und die Ausstrah-
lung seines Gegenübers. 

Ja, aber er schaut mich nicht an. Irgendwie schaut er durch mich hindurch. 
Wie abwesend.
Es ist die unübliche Darstellung. Sie lässt mit dem analysierenden, 
kritischen Blick auf einen Spiegel schliessen. Der etwas verkniffene 
Zug um den Mund deutet hohe Konzentration an. Der Turban ist 
meisterhaft, wurde dem Porträtierten aber sichtbar nachträglich 
über den Kopf gemalt. Es wird jemand dargestellt, der nicht zur Gel-
tung kommen möchte, sondern eher auf der Suche nach sich selbst 
ist. Alles ist in dunkler Ungewissheit belassen, beleuchtet werden 
das Gesicht und der suchende Blick. Davon lenkt nur das Ungetüm 
des wunderbaren Turbans ab. Ich liebe es, weil ich in den Fältchen 
der Augenwinkel eine leichte Bewegung sehe. Manchmal ist es ein 
leises Lächeln, manchmal ist es die Andeutung des unausgesproche-
nen Wissens, das wir Künstler alle kennen.

Joseph Mallord William Turner, Rain, Steam, and Speed – The Great Western  
Railway, 1844, Öl auf Leinwand, 91 × 121,8 cm, The National Gallery, London. 

Hendrick Avercamp, A Scene on the Ice near a Town, 1615, Öl auf Holz, 58 × 89,8 cm, 
The National Gallery, London. 

Franziska Beltracchi, 1993 in Duisburg geboren, studierte freie Kunst in  
Montpellier (Frankreich), London und San Diego. Heute lebt und arbeitet sie  
in London als Künstlerin und studiert Kunstgeschichte.

Jan Gossaert, Die Anbetung der Könige, 
1510–1515, Öl auf Holz, 
179,8 × 163,2 cm, The National Gallery, 
London. 

Rechts: Jan van Eyck, Mann mit rotem 
Turban (wahrscheinlich Selbst -
porträt), 1433, Öl auf Holz, 26 × 19 cm, 
The National Gallery, London. 
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Engel sind nicht passé. Drei Abhandlungen haben deren Problem auf 
eine bis heute massgebliche Weise bestimmt. Die erste stammt von 
Michel Serres, der in seinem 1993 publizierten philosophischen Dialog 
Die Legende der Engel eine Bejahung der Engel vorlegte, die sich nicht 
allein auf die lebendigen Körper bezieht, sondern auch alle Gestaltun-
gen betrifft, die der zwischenmenschlichen Kommunikation dienen, 
vom Transport über die Medizin bis zum Nachrichtenwesen. Es ist 
eine tiefgründige Erzählung, die an das erlösende Prinzip der Engel 
glaubt, um dieses mit der heraufziehenden weltumspannenden Kom-
munikation zu verbinden und damit einem optimistischen und mit 
hohem religiösem Ton ausgestatteten Mediendiskurs, wie er in den 
Achtziger- und Neunzigerjahren vorherrschte, eine Stimme zu geben.

Von Andrei Pleşu, dem rumänischen Kunsthistoriker und Phi-
losophen, der, unter Ceauşescu in die Karpaten verbannt, nach des-
sen Sturz Kulturminister und von 1997 bis 1999 Aussenminister sei-
nes Landes war, stammt das 2003 unter dem programmatischen Titel 
vorgelegte Werk Actualité des anges (Aktualität der Engel). Pleşu zu-
folge ist die Existenz der Engel nicht beweisbar, weil ein unmittelbar 
sinnlicher Kontakt mit ihnen nicht möglich ist. Hieraus zu folgern, 
dass es sie nicht gebe, sei jedoch ein Fehlschluss, weil ein Gegensatz 
zwischen Himmel und Erde, Geist und Materie, Imagination und 
Wirklichkeit nicht existieren könne, wenn es nicht auch ein verbin-
dendes Medium gebe, und dies sei die Sphäre der Engel. Einer sol-
chen engelhaften Sphäre entspreche etwa die Erinnerung, die nicht 
greifbar, aber dennoch mit eigener Wirklichkeit versehen sei. Hierin 
seien Engel die ewig aktuelle «Musik der Welt», in ihrer Harmonie, 
aber auch in ihren Misstönen. Indem die Engel an der Welt teilnäh-
men, seien sie auch Medien ihrer Tragik und ihrer Selbstzerstörung.

Diesen Aspekt hat Franz Reitinger im Jahr 1997 in das Zentrum 
seiner Abhandlung zum Gottesattentat gelegt. Mit Blick auf Luzifer, 
der als Engel des Lichtes gegen die Höherrangigkeit Gottes rebellierte 
und zur Strafe als Satan mitsamt seinen Heerscharen auf die Erde 
gestürzt wurde und dort das Prinzip des Bösen und des Attentates auf 
Gott verkörperte, stellt dieses Buch eine umfassende Geschichte der 
Versuche dar, Gott zu töten.

Die von Wolfgang Beltracchi geschaffenen Serien von Engelsbildern 
bewegen sich zwischen diesen Deutungen, um im Kern der dritten, 
schwarzen Sicht zu entsprechen. Seine Bilder, die zahlreiche Bezüge 
zu Botticelli, Signorelli, Dürer, Michelangelo und Caravaggio aufwei-
sen, erzeugen nirgends auch nur den Anflug des Eindrucks von pas-
siven Anleihen, sondern eher einer produktiv eingesetzten Zitation. 
Sie sind von einer so einschneidenden Markanz, dass das Unver-
ständnis, warum dieser begnadete Maler eine kriminelle Karriere als 
Fälscher wählte, statt mit eigenen Werken unmittelbar für den Markt 
zu produzieren, zur Fassungslosigkeit wird. Die oftmals zu hörende 
Begründung, dass es Beltracchi an Eigenwilligkeit und Originalität 
gemangelt habe, kehrt in den Zeichnungen, Gemälden und Installati-
onen seiner Engelszyklen ins Gegenteil. Sie sprechen eher von einem 
Zuviel als einem Mangel an Eigensinn.

In Analogie zu den Überlegungen von Serres und Pleşu ist Belt-
racchi von der Existenz von Engeln und selbst auch persönlichen 
Schutzengeln überzeugt, aber ähnlich wie Reitinger sieht er die Welt 
von einem antiangelikalen Trieb beherrscht. Er gehört zu jenem Typus 
der katholischen Gemeinschaft, der in der Jugend zutiefst von dieser 
Kirche geprägt wurde, als Messdiener agierte und von den Tönen, Ge-
rüchen und Bildern dieser Religion eingestimmt war, um als junger 
Erwachsener die Kehrseite dieser so komplex einnehmenden Welt 
umso tiefgründiger wahrzunehmen. Seinem mündlichen Bericht zu-
folge war er von der Geschichte der Inquisition in einem Masse er-
schüttert, dass er diese Seite des Katholizismus mit der Judenverfol-
gung auf eine Stufe stellte. Er ist dennoch Katholik geblieben, hat aber 
sein Entsetzen über die Gräueltaten der Inquisition zu einer Sicht auf 
die Abgründe der menschlichen Spezies an sich erweitert. 

Der Charakter des Menschen erweist sich in der Antwort auf 
eine Frage, die sich Beltracchi in einem Gedankenexperiment gestellt 
hat: ob der Mensch in der Lage sei, die Mitglieder jener Engelsge-
meinschaft zu bekämpfen, die ihm einen metaphysischen Schutz zu 
geben vermag. Die Antwort ist ein fürchterliches Ja. Der Mensch, dies 
ist sein Lebensthema, erträgt nicht, dass es eine Instanz gibt, die ihm 
gegenüber Milde und bisweilen sogar Fürsorge walten lässt. Lieber 

Sturz in den Abyssus
In Wolfgang Beltracchis Bildern sind Engel ein sich wiederholendes Motiv. Oft werden  
sie geschunden, gequält und gefoltert. Vom Menschen, der mit ihrer Güte und  
Fürsorge nichts anfangen kann, der sich lieber dem Bösen zuwendet als dem Guten.

Text H O R ST  B R E D E K A M P 

Wolfgang Beltracchi, Ausschnitt aus Abstürzender Engel, 2008/18, Aquarell, Öl und Blattgold auf Leinwand, 260 × 200 cm.



60 | 61

H
o

rs
t 

B
re

d
ek

am
p

 –
 S

tu
rz

 i
n

 d
en

 A
b

ys
su

s 
| 

D
u

 8
88

stürzt er in den Abyssus. Der Angelologie zufolge liegt der Unter-
schied zwischen den Engeln und den Menschen darin, dass die Him-
melswesen fliegen und damit eine Schwerelosigkeit gewinnen kön-
nen, die ihnen eine astrale Körperlichkeit vermittelt. Der Kampf 
gegen die Engel zielt folglich auf die Instrumente des Fliegens, die 
Flügel. Das Hauptmotiv, das der Mensch in seinem Innersten wie in 
einer Psychomachia (Seelenkampf) ausagiert, liegt darin, den Engeln 
die Flügel herauszuschneiden.

Wie die Maria der Verkündigung weiss, dass am Ende ein ent-
setzliches Opfer stehen wird und dass für sie angesichts der Aussicht, 
den Gottessohn zu gebären, die Geschichte der Passion bereits be-
kannt ist, so fürchten die Engel Beltracchis um ihr eigenes Schicksal. 
Wo sie als Individuen gezeigt werden, sind sie versteinert in ihrer 
Aussichtslosigkeit, für die geschaffene Welt da zu sein, von den Men-
schen aber nicht nur nicht akzeptiert, sondern verstümmelt und da-
durch um ihren Status gebracht zu werden.

Sie verharren auch in Bestürzung darüber, dass ihre eigene Ge-
meinschaft in Gestalt von Luzifer und seinen Heerscharen jenes Prin-
zip verficht, das dann von den Menschen auf sie selbst angewandt 
wird: als Rebellion gegen Gott, auf welche der Engelssturz und der 
Eintritt des Bösen in die Welt folgen. Das Grundmotiv liegt im «Nemo 
contra deum nisi deus ipse», das Johann Wolfgang von Goethe dem 
vierten Teil von Dichtung und Wahrheit als Motto vorangestellt hat: 
«Niemand gegen Gott als dieser selbst.»

Eine Atelierfotografie zeigt den Künstler, wie er mit feinem Pin-
sel den rechten Unterarm eines fallenden Engels konturiert. Blutüber-
strömt stürzt dieser, den Todesschrei ausstossend, kopfüber herab, 
weil ihm der linke Flügel bereits abgeschnitten ist und weil ihm auch 
der rechte, ausgerupft und spannungslos nach hinten wehend wie 
eine züngelnde Flamme, keinen Halt mehr gibt. Den Hintergrund 
bildet die Wand einer Ansammlung von Menschen auf einer Tribüne, 
die durch einen Regen von konfettihaften weissen Papierschnipseln 
wie hinter einem Vorhang verdeckt ist. Dennoch aber sind die Gri-
massen der exaltierten Begeisterung zu erkennen, die den nieder-
schwebenden Zeichen gelten, unter ihnen Hakenkreuze auch in Ver-

bindung mit Hammer und Sichel. Die Physiognomien sind dem 
schreienden Entsetzen des stürzenden Engels angeglichen. 

Nur teilweise sichtbar, steht auf der Fotografie ein weiteres, 
grossformatiges Gemälde auf dem Boden, an dem Beltracchi über 
zehn Jahre gearbeitet hat. Links und rechts vollziehen die beiden Flü-
gelschnitter mit riesigen Scheren ihr Werk, und der rechts am Rand 
postierte zieht jenen Engel, der in seinem rückwärtigen Stürzen das 
Zentrum des ersten Gemäldes ausmacht, an den Haaren nach unten 
(siehe Seite 66/67). Der Boden ist von abgeschnittenen Flügelteilen 
bedeckt, als wären es Brustkörbe von Gerippen. In der Mitte des Bil-
des, leicht nach hinten gesetzt, steht ein riesiges Gemälde als Bild im 
Bild, auf dem Beltracchi einen Schlüssel seines eigenen Lebens ent-
faltet hat, mit seinen Graffiti und dem Bildnis eines Freundes, eines 
brasilianischen Pornostars, der nicht minder melancholisch aus 
dem Gemälde heraussieht wie die Männerfiguren der noch nicht be-
schnittenen Engel.

Rechts aussen auf der Atelierfotografie ist eine Staffelei zu er-
kennen. Eine weitere grössere, ebenfalls im Atelier vorhandene Staf-
felei hat Beltracchi leitmotivisch in eine Serie von Zeichnungen ge-
setzt, die der Entflügelung der Engel gewidmet ist. Zwei Schächer, 
von denen der hintere die blutige Schere in der Rechten hält, richten 
diese mächtige, mit einem Diagonalkreuz versehene Staffelei auf, um 
diese in ein Folterinstrument zu verwandeln. Sie blicken im kalten 
Ernst der Unbeirrbarkeit ihres Tuns aus dem Bild, während links der 
Rückenakt eines geflügelten Engels die Sphäre der bereits geschun-
denen Engel anzeigt (siehe Seite 62, links). Die vielleicht grausigste 
Zeichnung gibt den Moment wieder, in dem ein an der Staffelei hän-
gender Engel gezeigt wird, dessen linker Flügel schon am Boden liegt, 
während der rechte durch die Schere entfernt wird (siehe Sei te 60). 
Diese Verbindung der Staffelei mit dem Instrument der Folter lässt 
den Malakt selbst gleichnishaft als eine Entengelung der Welt er-
scheinen: Die Kunst hat eine mörderische Seite. Diese düstere Be-
stimmung des Humanum und der Kunst setzt an Beltracchi selbst an. 
In einer der unheimlichsten Zeichnungen, in dem einer der Henker 
die abgeschnittenen Flügel aufnimmt, um diese in einem Karren zu 

Wolfgang Beltracchi, Henker II,  
2009, Bleistiftzeichnung und Aquarell, 
160 × 120 cm. 
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Wolfgang Beltracchi, Engel, 2009, 
Blattgold, Blau und Aquarell auf Papier, 
120 × 100 cm.

Links: Wolfgang Beltracchi, Henker I, 
2009, Blei, Aquarell, Gouache auf Papier, 
160 × 120 cm.

Rechte Seite: Wolfgang Beltracchi, Engel. 
Selbstporträt mit Mädchen, 2009,  
Bleistiftzeichnung, Aquarell und Blatt-
gold, 160 × 120 cm. 
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deponieren, ist der Scherge er selbst. Neben ihm steht seine noch 
kindliche Tochter, die eine goldene Feder in der Hand hält. Sie ist mit 
einem Blick versehen, der nichts verspricht ausser Unheil (siehe 
Seite 63). 

Den Höhepunkt bietet eine Installation, die von drei ausgehöhl-
ten Baumstammhälften sowie gegossenen Folternägeln bestimmt ist 
(siehe Seite 54/55). Die hohlen Wände der Bäume stellen Polyesterab-
güsse der Originale eines Baumes dar, der dem hinterfangenden Text 
zufolge am 22. Juli 1209 in Béziers gepflanzt wurde, am selben Tag, 
an dem ein katholisches Kreuzfahrerheer unter Simon de Montfort 
die von Albigensern beherrschte Stadt zu belagern begann. Nach der 
Einnahme wurden deren Bewohner in grosser Zahl getötet. Für den 
Künstler hat der Baum mit der Empfindsamkeit seines Holzes dieses 
Ereignis der Intoleranz und der Tortur über die Jahrhunderte be-
wahrt, zumal sich dieses mehrfach wiederholte. 

In den Hohlraum der linken Baumwand hat Beltracchi in Röte 
den Umriss einer Frau gemalt, in deren Körper mit kleinen Kreuzen 
jene Stellen eingetragen sind, in welche die Nägel der Marter, die vor 
dieser Skulptur auf dem Boden liegen, eingetrieben werden. Aus dem 
Holz des Baumes hat der Künstler eine autonome Skulptur hergestellt 
(siehe Seite 70/71), welche diesen Vorgang dramatisch festhält. Die 
mittlere Baumwand ist einem einzelnen abgeschnittenen Flügel ge-
widmet, während der rechte den Sturz einer Gruppe von Engeln auf-

zeigt. Zahlreiche Motive von Michelangelos Jüngstem Gericht sowie 
Signorellis Fresko zum selben Thema in der Kathedrale von Orvieto 
aufnehmend, werden die Stürzenden denaturiert und in Dämonen 
verwandelt, bei denen sich die Haare mit den Flügeln unheilvoll ver-
binden. Hier ist das Thema des Engelssturzes angesprochen, der als 
Rache Gottes angesichts dessen, dass sich eine Gruppe von Engeln 
gegen ihn erhoben hatte, erfolgte. Mit dem Sturz der Engel und deren 
Verwandlung in satanische Dämonen kam das Böse in die Welt, das 
sich in letzter Konsequenz in den Schnittern fortsetzt, die den wirk-
lichen Engeln die Flügel abschneiden. Dies bedeutet keine Entlas-
tung der Menschen, sondern das Bekenntnis, dass ihre Untaten Teil 
einer Universalgeschichte darstellen, die vom Kampf um das Gleich-
gewicht zwischen Gut und Böse geprägt ist.

Horst Bredekamp, 1947 in Kiel geboren, promovierte 1974 in Kunstgeschichte. 
Ab 1982 lehrte er an der Universität Hamburg, 1993 wechselte er an die  
Hum boldt- Universität Berlin und ist seit 2003 zusätzlich Permanent Fellow 
des Wissen  schaftskollegs Berlin. Der Professor für Kunstgeschichte schrieb 
Bücher über Botticelli, Michelangelo oder den Petersdom in Rom. Für seine  
Arbeit erhielt er zahlreiche Preise, darunter den Berliner Wissenschaftspreis, 
das Grosse Bundesverdienstkreuz mit Stern und zuletzt, 2017, den Schiller- 
preis der Stadt Marbach am Neckar.

Rechte Seite: Wolfgang Beltracchi,  
Engelschlachten, unvollendet, Acryl,  
Bleistift, Öl, Blattgold auf Leinwand.

Wolfgang Beltracchi, Schlag des  
Flügels III, 2015, 100 × 100 cm, Öl auf 
Leinwand.
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«Fälscher» im üblichen Sinn kann man Wolfgang Beltracchi eigent
lich nicht nennen, obwohl der kriminelle Tatbestand der Fälschung 
gegeben war, als er von ihm hergestellte und in ihren Inhalten erfun
dene Gemälde mit dem Namen von berühmten Künstlern der Vergan
genheit signierte und für viel Geld verkaufte. Darauf ist er ja selbst 
nach dem Absitzen seiner Haftstrafe noch stolz und versucht keines
falls, den Sachverhalt zu leugnen oder abzustreiten. An der technisch 
herausfordernden Übung des Kopierens schon existierender Bilder 
hingegen, die zur eigentlichen Fälschung wird, sobald man die Ko
pien als vermeintliche Originale auf den Markt bringt, liegt Beltracchi 
überhaupt nichts.

Worum genau es ihm aber tatsächlich geht, ist auf den ersten 
Blick gar nicht so leicht auszumachen, weil er in seinen Interviews 
und Schriften zwar immer freundlich und gesprächig wirkt, aber 
auch von dem guten und stets erwähnten Recht Gebrauch macht, 
nicht wie ein Intellektueller (und das heisst für ihn: mit einem ner
venden Überlegenheitsanspruch) reden zu wollen. Vielleicht lässt 
sich das ihn eigentlich drängende Anliegen wie folgt beschreiben: 
Wirkliches Leben, das sind für Beltracchi jene Momente der Intensi
tät, in denen die Welt oder, genauer, in denen jeweilige historische 
Welten uns Menschen mit ihren Gegenständen «berühren» (dieses 
Verb gebraucht er immer wieder mit Emphase); grosse Kunstwerke, 
glaubt Beltracchi, halten solche Momente dank des Könnens ihrer 
Schöpfer fest und machen sie nacherlebbar für all die Menschen, 
welche die Bilder ansehen. In diesen Wirkungszusammenhang eines 
Dreiecks zwischen Welt, Ergriffensein und Nacherleben stellt Beltrac
chi die Kunst und möchte ihre Authentizität gegen alle prätentiösen 
Deutungen schützen.

Dabei versteht er sich selbst nicht nur als einen der technisch 
versierten und mithin grossen Künstler, deren Namen er gleichsam 
borgte, um seinen eigenen Werken die verdiente Aufmerksamkeit 
und den, wie er glaubt, ebenso verdienten finanziellen Wert zu geben. 
Er weiss auch, dass er über das wahrscheinlich singuläre «Vermö
gen» (noch eines seiner Wörter) verfügt, sich in die Situationen und 
das Leben grosser Künstler seiner VorWelten zu versetzen und unter 
dieser Inspiration mit verschiedenen «Händen» oder «Handschrif
ten» zu malen, so grossartig wie seine Vorgänger und manchmal, 
auch nach dem Urteil der im Hinblick auf die Identität des Künstlers 
bis zu Beltracchis Prozess ahnungslosen Kunstexperten, noch besser 
als sie. 

Mir selbst ist jenes erste Bedürfnis (oder jene erste Lust) sehr 
vertraut, die Sehnsucht nämlich, sich ganz und gar in eine andere 
historische Zeit und ihre Orte zu versetzen. Vor gut zwanzig Jahren 
habe ich ein Buch geschrieben, das den Lesern im Vorwort die Mög
lichkeit versprach, «sich in das (sehr normale) Jahr 1926 zu versetzen, 

als ob sie es selbst erlebt hätten», und das sich erstaunlich gut ver
kaufte. Doch leider regten sich in mir nie Impulse, so zu schreiben 
wie James Joyce, Robert Walser oder der junge Jorge Luis Borges. 
Wolfgang Beltracchi dagegen hat das gewiss unheimliche Vermögen, 
nach einem SichVersenken in die Leben mancher, wohl nicht aller, 
anderen Künstler, das er als «Unio mystica» beschreibt, so zu malen 
wie zum Beispiel Max Beckmann, Heinrich Campendonk oder Max 
Ernst und wahrscheinlich auch, wenn er es nur versuchte, wie Pablo 
Picasso oder Henri Matisse. Man kann das Wunder dieser Pluralität 
natürlich als Pathologie kategorisieren, womit Beltracchi selbst ganz 
gern und selbstironisch spielt (der Begriff der Schizophrenie liegt 
nahe), nur tut das nichts zur KunstSache.

Sein Anliegen, seine «mission from God», wie es in dem ame
rikanischen Kultfilm der Achtzigerjahre von den Blues Brothers hiess, 
liegt darin, durch seine eigenen grossen Werke die Zahl und die Mög
lichkeiten berührender Momente der Weltbegegnung für die Men
schen via Kunst zu vermehren. Nichts ist ihm wichtiger als eben die 
schon erwähnte Authentizität dieser Begegnung zwischen den Wer
ken und ihren Beschauern. Dass er die «Kunstwelt» mit ihrem «in
tellektuellen Herrschaftswissen» dabei über Jahrzehnte an der Nase 
herumgeführt und gerade auch durch seine eigene gerichtliche Ver
folgung unsterblich blamiert hat, scheint Beltracchi weniger scha
denfroh zu machen als viele seiner selbst sehr intellektuellen Fans. 
Sicher, er sieht und er kritisiert, wie die Sprache der heute so chro
nisch überschätzten «Kuratoren» sich beständig zwischen die Werke 
und ihre Betrachter schiebt. Doch ein verallgemeinerndes Ressenti
ment klingt bei Beltracchi kaum je durch, was ihn entspannt und 
elegant wirken lässt.

Seit der Haftentlassung verfolgt er nun seine Mission vor allem 
mit Bildern für eine «Kunstgeschichte im Konjunktiv», die er jetzt 
unter eigenem Namen und immer noch für ansehnliche Preise ver
kauft. Was ist mit dem plakativen Begriff der «Kunstgeschichte im 
Kon junktiv» gemeint? Derzeit arbeitet Beltracchi an dem Auftrag  
eines privaten Münchner Sammlers, für ein Ausstellungs und Buch
projekt dreiundzwanzig Bilder der historisch «verpassten Gelegen
heiten» zu malen. Vermeers Haustür zum Beispiel war über viele 
Jahre nur ein paar Meter von der Haustür Spinozas entfernt, und 
trotzdem hat er zwar einen Geografen und einen Astronomen, aber 
nie den Philosophen gemalt. Diese von Vermeer verpasste Gelegen
heit wird Wolfgang Beltracchi als Beitrag zu einer Kunstgeschichte, 
«die hätte sein können», nun verwirklichen, ohne Vermeer zu kopie
ren. Auch dieses Projekt imponiert mir, aber ich muss gestehen, dass 
das Interesse nicht an jene Anziehungskraft (im wörtlichsten Sinn) 
hinreicht, mit der ein echtes VermeerBild meine Aufmerksamkeit 
in Beschlag nimmt oder ein von Beltracchi gemalter Vermeer, den ich 

Der Wert der Zeit
Hat Wolfgang Beltracchi einen Ort in der Kunstgeschichte? 
Um diese Frage zu beantworten, sollte man bestimmen,  
wann ein Kunstwerk eigentlich authentisch ist. Und ob das 
heute auch noch gilt.

Text H A N S  U L R I C H  G U M B R E C H T



74 | 75

H
an

s 
U

lr
ic

h
 G

u
m

b
re

ch
t 

– 
D

er
 W

er
t 

d
er

 Z
ei

t 
| 

D
u

 8
88

für ein Original hielte. Das ist eigenartig, fast fühle ich mich bei mei
nem Geständnis als Spielverderber ertappt, zumal ich doch weiss, 
dass Beltracchi schon oft besser gemalt hat als die grossen Klassiker. 

Ich habe also keine guten, vernünftigen oder ästhetischen 
Gründe für meine Reaktion, aber ich bin wohl nicht allein mit ihr. 
Ein für echt gehaltener Vermeer hätte sicher einen höheren Preis er
zielt, als der von Beltracchi selbst signierte Vermeer je erreichen wird. 
Lässt sich dieser Effekt als eine Pathologie des Kunstmarkts wegerklä
ren, wo es nicht um ästhetische Qualität geht, sondern vor allem um 
einen Kanon von grossen Namen, die wie Magneten die Gemälde als 
«Brands» um sich gruppieren? Auf mich trifft dies jedenfalls nicht zu, 
weil mir mangels finanzieller Möglichkeiten und spezifischer intel
lektueller Interessen die Kunstmarktpreise ganz egal sein können. 
Warum wollte ich aber trotzdem lieber das VermeerOriginal (echt 
oder vermeintlich) als den mit Beltracchis Namen signierten Ver
meerSpinoza? 

Was ist diese andere Authentizität, um die es mir dabei offen
bar geht, nicht mehr allein die Authentizität der Weltbegegnung im 
Bild (Beltracchis Mission); was genau ist die andere Authentizität, 
die auch Beltracchi gebrauchte, solange er die Namen kanonisierter 
Maler der Vergangenheit für seine Bilder benutzte? Ich kann hier nur 
spekulieren und komme zu keinen Antworten, die mich wirklich 
überzeugen. Vielleicht verbinde ich ja tatsächlich mit Namen wie 
Vermeer, Max Ernst oder Matisse eine Aura quasigöttlicher Inspira
tion (worüber sich Beltracchi regelmässig mokiert) und glaube mich 
also dem Überirdischen nahe, ja fühle mich wie ein Besitzer des 
Überirdischen, wenn ich als Steuerzahler in einem staatlichen Mu
seum an den Klassikerwerken der Kunstgeschichte vorbeidefiliere. 
Nicht besonders erhebend oder distinguiert für einen emeritierten 
Geisteswissenschaftler und selbst erklärten Intellektuellen, aber sehr 
wohl möglich. 

Dann ist mir auch, seit der Arbeit an dem Buch über 1926, ge
wiss jene positive Aufregung vertraut, die sich einstellt, wenn ein 
Gegenstand, zumal ein Kunstwerk der Vergangenheit, für einen Mo
ment das Gefühl herstellt, diese jeweilige Vergangenheit im kon
kreten physischen Sinn «heraufbeschworen» zu haben. Genau das 
kann ein Bild aus Beltracchis «Kunstgeschichte im Konjunktiv» für 
mich bestimmt nicht leisten, weil ich weiss, dass es in meiner Ge
genwart entstanden ist. Zwar bringt es mir den Maler als einen be
sonders interessanten Zeitgenossen nahe, aber den könnte ich ja, 
anders als Vermeer oder Spinoza, um ein Gespräch in realer Zeit bit
ten. Der Effekt des «Heraufbeschwörens» setzt als Bedingung und 
Hintergrund die «historische Zeit» voraus, wie sie sich erst seit dem 
späten 18. Jahrhundert in der westlichen Kultur etabliert hatte, vor 
allem als eine Zeit des Irreversiblen, in der nichts Vergangenes je 

wiederkehren kann. Erst gegen diese Prämisse wirken Eindrücke des 
«Heraufbeschwörens» faszinierend, weil sie ja innerhalb der irrever
siblen, historischen Zeit eigentlich ausgeschlossen sein sollten. Und 
sie machen wohl die Authentizitätsobsession der klassischen Kunst
geschichte, und zu einem Teil selbst des Kunstmarkts, aus, sowenig 
auch die durchschnittlich intellektuellen Kuratoren und Kunsthis
toriker von dem als naiv geltenden Heraufbeschwören reden oder 
schreiben mögen (aussergewöhnlichen Kunsthistorikern liegt hin
gegen an dieser Ausnahmekraft in Gegenrichtung zum Verlauf der 
Geschichte, und sie werden deshalb gelegentlich von gefälschten 
Werken verführt, weil diese Werke anscheinend den besonderen In
halten ihrer Sehnsucht nach Vergangenheit entgegenkommen).

Wolfgang Beltracchi hat, wie gesagt, mit dieser klassischen 
Authen tizität des historischen Weltbilds gespielt, aber sie spielt für 
die andere und zentrale Authentizität seiner Kunstmission, für die 
Authentizität der vom Werk vermittelten Weltberührung, keine zen
trale Rolle. Vielleicht ist er mit dieser anderen, seiner eigenen Authen
tizität auf einem Nebengleis der Kunstgeschichte angekommen. Denk
bar ist aber auch (und philosophisch viel interessanter), dass er sich, 
ganz ohne intellektuelle Herrschaftsdiskurse, schon in einer ande
ren Zeitlichkeit bewegt, in einer Zeitlichkeit, die dabei ist, die seit 
der Aufklärung dominierende historische Zeit abzulösen. Das wäre 
dann wohl eine Zeitlichkeit, in der die Rückkehr der Vergangenheit, 
als unmittelbare Begegnung mit ihr, wieder denkbar sein könnte 
(oder auch: eine Zeitlichkeit, in der Irreversibilität suspendiert ist); 
vielleicht auch eine Zeitlichkeit, in der eine Vervielfältigung der eige
nen Persönlichkeit, deren wahrer Meister Wolfgang Beltracchi ist, 
weniger exzentrisch wirkte als heute? Möglicherweise steht er am 
Übergang der Kunst zwischen der historischen und einer anderen 
Zeitlichkeit und verwirrt uns deshalb so produktiv.

Und wahrscheinlich hat die neue Zeitlichkeit mich schon 
längst eingeholt, ohne dass ich es bemerkt hatte. Denn erst beim 
Schreiben dieses kurzen Texts wurde mir klar, dass ich, ohne den 
Kontext und das Projekt richtig durchschaut zu haben, mit einem 
Beitrag über die «Avantgarden» im Katalog der BeltracchiAusstel
lung zur «Kunstgeschichte der verpassten Gelegenheiten» vertreten 
sein werde.

Hans Ulrich Gumbrecht, 1948 in Würzburg geboren, studierte Romanistik,  
Germanistik, Philosophie und Soziologie in München, Regensburg, Salamanca  
und Pavia und promovierte an der Universität Konstanz. Mit 26 Jahren wurde  
er Professor an der Universität Bochum und 1983 an der Universität Siegen. 
Seit 1989 hat er einen Lehrstuhl für Komparatistik an der Stanford University 
in Palo Alto, Kalifornien, inne. Gumbrecht hat zahlreiche Bücher geschrieben,  
darunter 1926. Ein Jahr am Rand der Zeit, Lob des Sports oder Nach 1945.  
Latenz als Ursprung der Gegenwart.
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Zusammen mit dem Unternehmer und Kunstförderer Christian Zott 
und dem Künstler Mauro Fiorese entwickelte Wolfgang Beltracchi im 
Januar 2016 das internationale Ausstellungsprojekt Kairos. Der rich-
tige Moment. In den folgenden achtzehn Monaten entstanden Ge
mälde und Fotografien, die unseren Blick auf die Kunst von einer 
bisher nicht gekannten Seite beleuchten. Die Gemälde von Wolfgang 
Beltracchi und die Fotografien von Mauro Fiorese laden den Betrach
ter zu einer Zeitreise in die europäische Kunst und Kulturgeschichte 
ein. Sie fordern gleichzeitig zur Auseinandersetzung mit wichtigen 
Fragen des heutigen Kunstverständnisses auf. Was ist Kunst? Warum 
wird ein Kunstwerk gezeigt? Warum bleiben komplette Werke im 
Verborgenen? Wie entsteht Kunst? Wolfgang Beltracchi geht diesen 
Fragen in Gemälden epochenprägender künstlerischer Handschrif
ten nach. Sie erzählen von bedeutenden Augenblicken und Themen 
der Vergangenheit, die nie gemalt wurden. Möglicherweise war dem 
Maler jener Zeit die Bedeutung des Augenblicks nicht bewusst, oder 
eine Dar stellung des Moments stellte in seiner Zeit ein hohes Risiko 
dar. Im Projekt werden Momente unserer Vergangenheit in den künst
lerischen Handschriften längst verstorbener, stilprägender Meister 
zu zeitgenössischen Kunst werken. Eigens für diese Ausstellung schuf 
Wolfgang Beltracchi 28  Gemälde im Stil 23 verschiedener Epochen 
und Kunstströmungen – von der Antike bis zur Moderne, von römi
schen Freskenmalern bis hin zu Künstlern des 20. Jahrhunderts – zu 
Ereignissen wie dem Erscheinen des Winterkometen 1618, der Aus
fahrt der HMS Beagle mit Charles Darwin an Bord oder der Ermor
dung der Rosa Luxemburg. Auf den folgenden Seiten sind einige der 
Gemälde zu sehen: Das Foto auf den Seiten 78/79 zeigt Beltracchis 
Gemälde Erwartung 1 und Erwartung 2, die er im Stil Edvard Munchs 
malte und die die Begegnung von Friedrich Nietzsche und Lou 
AndreasSalomé zeigen. Auf der Doppelseite danach folgt ein Foto 
des Gemäldes Gruppenbild des Blauen Reiters, in dem Beltracchi die 
künstlerischen Handschriften von Campendonk, Kandinsky, Münter, 
Marc, Macke, Jawlensky und Werefkin verband. Auf Seite 82 dann Die 
Austreibung der Dämonen bei Maria Magdalena im Stil von Dierick 
Bouts, einem niederländischen Maler aus dem 15. Jahrhundert, und 
auf Seite 83 in der künstlerischer Handschrift von Klimt Charon, ein 
Selbstporträt Klimts im Angesicht seines Todes.

Neben Beltracchis Gemälden zeigt die Ausstellung die vielfach 
ausgezeichnete Serie Treasure Rooms von Mauro Fiorese, für die der 
italienische Künstler Depots bedeutender Museen fotografierte. Hier 
lagert der Grossteil der in den vergangenen Jahrtausenden geschaf
fenen Kunst. Nur etwa zehn Prozent der Sammlungen werden in den 
Ausstellungen gezeigt, der Rest bleibt im Depot. Fioreses Werk schafft 
damit ein Bewusstsein dafür, dass nur ein kleiner, ausgewählter Teil 
unseres kulturellen Erbes unsere Wahrnehmung von Kunst prägt.

Kairos. 
Der richtige Moment 

Wolfgang Beltracchi, Tod der Rosa Luxemburg in  
der künstlerischen Handschrift von Max Beckmann,  
2017, Öl auf Leinwand, 180 × 140 cm, fotografiert 
in der Ausstellung Kairos. Der richtige Moment in der  
Biblioteca Marciana im Museo Correr, Venedig, die 
vom 4. Oktober bis zum 3. November 2018 stattfand. 

Nächste Termine der Kairos-Ausstellung:

Bis 19. Dezember 2018: Barlach Halle K, Klosterwall 13, Hamburg
5. bis 21. September 2019: Bank Austria Kunstforum Wien, Freyung 8, Wien
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88 Wolfgang Beltracchi, Die Austreibung 
der Dämonen bei Maria Magdalena  
in der künstlerischen Handschrift von 
Dierick Bouts, 2018, Tempera und Öl  
auf Holz, 42 × 34,3 cm.

Wolfgang Beltracchi, Charon in der 
künstlerischen Handschrift von  
Gustav Klimt, 2018, Öl auf Leinwand, 
100,5 × 90,5 cm.
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Helene und Wolfgang Beltracchi in ihrem Atelier in Meggen. Der Raum war früher ein Tanzsaal. 

Treffen mit einer ungewöhnlichen Frau. Ihr Selbstbewusstsein, ihre 
Freiheitsliebe kann man sehen. An ihrer Löwenmähne, ihrem katzen- 
artigen Gesicht, ihrer Impulsivität. Sie, das ist Helene Beltracchi, 60, 
Ehefrau und Komplizin des «Jahrhundertfälschers» Wolfgang Bel- 
tracchi, 67. In einem aufsehenerregenden Prozess wurde er 2011 zu 
sechs Jahren Haft verurteilt wegen Urkundenfälschung und Banden-
betrugs. Helene, die er «Mäuschen» nennt, bekam vier Jahre. Achtzehn 
Jahre lang haben beide den internationalen Kunstmarkt genarrt und 
um Millionen gebracht. Wolfgang fälschte Hunderte Bilder, Helene 
orchestrierte seine kriminelle Genialität und schleuste die Bilder in 
den Kunstmarkt ein. Seit Anfang 2015 sind die Beltracchis wieder frei 
und machen legal da weiter, wo sie vor der Haft aufgehört haben. Für 
das gigantische Ausstellungsprojekt Kairos. Der richtige Moment, das 
2018 und 2019 quer durch Europa tourt, interpretiert Wolfgang Bel- 
tracchi die Handschriften von 23 grossen Meistern stellvertretend für 
alle wichtigen Kunstepochen des Abendlandes, von der römischen 
Antike bis zur Romantik, von Impressionismus bis Surrealismus: da-
runter Botticelli, Turner, Klimt, Picasso, Goya und Beckmann. Wir 
treffen Helene Beltracchi in München, sie trägt Jeans und Sneakers, 
ihr Mann Wolfgang wuselt mit gespieltem Ärger durch die Räume. 
Ein Gespräch über die dunkle Seite der Kunst und die Macht der Liebe.

 «Wir müssen die 
Kunst befreien»
Helene Beltracchi über die Anziehung des Verbotenen, 
symbiotische Liebe und die gekränkte Eitelkeit  
der Deutschen. 

H E L E N E  B E LT R AC C H I  im Gespräch mit T H I LO  KO M M A- P Ö L L AT H
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Madame Beltracchi, stört es Sie, wenn man Sie als Muse Ihres Mannes 
begreift? 
Was ist überhaupt eine Muse? Wenn das heisst, dass ich ein besseres 
Groupie bin, dann wäre das ein bisschen wenig. Da fehlt mir das 
künstlerische Gewicht. Nehmen Sie Christo und Jeanne-Claude. Sie 
war nicht seine Muse, sondern aktive Künstlerin. Jeanne-Claude hat 
sich nicht minderwertiger gefühlt in der Kunst, sie hat gesehen, dass 
es über seinen Namen laufen muss, wenn sie Erfolg haben wollen, 
weil Männer in der Kunst traditionell schneller Erfolg haben als Frau- 
en. Genauso bei Dalí und seiner Frau Gala. Wenn man diese Frauen 
als Musen bezeichnet, dann ist das fehlgegriffen.

Im Prozess wurde deutlich, wie aktiv Sie waren. Ihr Mann Wolfgang hat 
die Bilder gemalt, Sie haben das Netzwerk gesponnen. Wie ist es heute?
Es ist insofern anders, dass ich natürlich zu keinen Kunstexperten 
mehr laufe. Ich mische mich, was den künstlerischen Part angeht, 
heute mehr ein. Ich kümmere mich stärker um die Motive, die Motiv- 
auswahl, um die Fragen, wie wir die Geschichten in seinen Bildern 
erzählen wollen. Und wenn ich etwas nicht gut finde, dann bin ich 
auch als Kritikerin nicht zimperlich. Früher hat Wolfgang seine For-
schungsarbeit selber durchgezogen, er machte das schon zwanzig 
Jahre, bevor wir uns kennenlernten. 

Hier im Atelier gibt es eine typische Arbeitsteilung: Wolfgang mit dem Pinsel 
an der Staffelei, Sie ein paar Meter dahinter am Laptop. Was genau tun Sie?
Ich recherchiere. Für ihn ist es wichtig, dass er viel Persönliches über 
den Künstler weiss, den er malen will. Wenn er sich ein Bild ansieht, 
dann erkennt er vor seinem inneren Auge, wie Turner, Vermeer oder 
Caravaggio das technisch gemalt haben. Um wieder was Neues kreie-
ren zu können, ist es ihm sehr wichtig, die persönliche Lebenssitua-
tion des Künstlers kennenzulernen. Ich versuche, Materialien zu fin-
den, die ganz nah an diesen Künstler heranführen. Ich merke immer 
wieder: Es ist schon Futter da, mit dem man anfangen kann zu malen, 
aber der tiefere Zugang zum Künstler fehlt. Diese Verbindung herzu-
stellen über Onlinerecherche, Bücher, Antiquariate, Museen, Briefe, 
Experten, dafür bin ich da. 

Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Für die Kairos-Ausstellung haben wir bei dem holländischen Barock-
maler Jan Vermeer zuletzt gemerkt, dass es so viele unterschiedliche 
Expertenmeinungen darüber gibt, wie er die Tonalität der Farben 
hinbekommen hat. Im Grunde weiss man es nicht genau. Will man 
ihn interpretieren, muss man wissen, wie dieser Mensch gelebt hat. 
Vermeer ist in bitterer Armut gestorben. Die letzten acht Jahre im 
Französisch-Niederländischen Krieg (1672–1679; Anm. d. Red.) hat 
die Familie ihr ganzes Vermögen verloren. Am Ende seines Lebens 
war er nur noch Gastwirt, vermutlich auch ein Grund dafür, warum 
so wenige Bilder entstanden sind. Ich habe einen Experten ausfindig 
gemacht, der sich dreissig Jahre lang mit Vermeer beschäftigt hat …

Sie haben Zahnarzthelferin gelernt, sind keine studierte Kunsthistorikerin.
Ich habe die Ausbildung drei Jahre durchgehalten, dann wusste ich: 
Das ist es nicht. Um mir das Studium zu finanzieren, habe ich in  
Köln einen Laden aufgemacht und mit Kunst und Antiquitäten ge-
handelt. Die Antiquitäten hatte ich auf meinen Reisen gesammelt – 
ähnlich wie mein Mann war ich als junges Mädchen viel unterwegs. 
Wenn ich mich gelangweilt habe, weil kein Kunde kam, habe ich  
bei meinem Nachbarn in der Restaurationswerkstatt mitgearbeitet. 
Ich hatte schnell ein gutes Gespür dafür, was echt ist und was eine 
Kopie. 

1992 lernten Sie einen gewissen Wolfgang Fischer kennen …
Ich habe damals bei einer Filmproduktion gearbeitet, und mein Chef 
schickte mich auf ein Seminar. Wolfgang wollte die letzten lebenden 
Piraten filmen. Das fand ich hochspannend. Dass er Maler war, wusste 
ich gar nicht. Er ist mir erst ein bisschen auf die Nerven gegangen, er 
ist ja immer etwas frech, aber wenn man ihn dann näher kennen-
lernt, dann merkt man, dass die Provokation die Fassade ist. Irgend-
wann taucht ein sehr warmherziger Mensch auf. Der fasziniert, weil 
er viel kann, viel weiss und einen unglaublichen Humor hat. Die Mi-
schung aus Talent und Freiheit, das zieht Frauen wie mich an. Ich 
wusste sofort: Das ist der Mensch, der tickt wie ich, der funktioniert 
wie ich. Dann hat der Blitz eingeschlagen. Oder wie die Franzosen 
sagen: coup de foudre.

(Wolfgang ruft aus dem Atelier: «Aber Sie hatte ja noch einen Mann …»)

Wie schnell haben Sie sich für ihn entschieden?
Wolfgang wollte, dass ich sofort dableibe. Ich lebte damals seit zehn 
Jahren mit einem Mann zusammen, und er hatte Kinder, die ich mit 
grossgezogen hatte. Ich konnte doch nicht anrufen und sagen: «Hallo, 
ich komme nie wieder.» 

(Wolfgang ruft wieder: «Ja, du hast ihm alles gelassen. Das wäre auch 
nicht nötig gewesen …»)

Ich hab reinen Tisch gemacht, ohne Spielchen. Nach drei Tagen bin 
ich zu Wolfgang zurück, nur mit einem Köfferchen in der Hand. 

Wussten Sie von Anfang an, dass er, ein bekennender Hippie, für eine mono
game Beziehung geeignet ist?
Das hat er ausgestrahlt. Mein Mann hat mich von Anfang an gleich-
berechtigt behandelt. Dass man auf einer Augenhöhe ist, das war für 
ihn die Voraussetzung der Beziehung. Diese Form von Respekt vor 
dem Partner, die ist ganz aussergewöhnlich bei ihm. 

Wie schnell hat er Ihnen erzählt, womit er sein Geld verdient?
In der ersten Woche. Er hat es mir einfach so auf den Kopf zugesagt. 
«Das bin ich! Schaffst du das?»
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Wie sind Sie mit dem Widerspruch umgegangen, ganz bewusst etwas Ver
botenes zu tun?
Der Widerspruch bleibt ein Leben lang. Man ist total verliebt, bereit, 
das ganze Abenteuer mitzugehen. Andererseits hat man eine morali-
sche Erziehung. Du weisst: Was du demnächst machen wirst, hat nichts 
mehr mit dem zu tun, was vorher war. Jeder Mensch beruhigt sich mit 
bestimmten Mechanismen, wenn er etwas einsehen muss, was er 
nicht einsehen möchte. Dass wir nie an Privatpersonen verkauft ha-
ben, immer nur an grosse Institutionen. So, wie viele Leute die Steuer 
betrügen oder bei Rot über die Ampel fahren – es bleibt abstrakt. Man 
steht ja nicht mit der Schusswaffe vor einem und sagt: «Wenn du mir 
jetzt nicht die Geldbörse gibst, dann schiess ich dich tot.»

Was hat Sie an der dunklen Seite gereizt?
Ich wollte wissen: Funktioniert das? Als er mir sagte, dass er es schafft, 
dass Kunstexperten in seinen Werken authentische Werke der Künst-
ler sehen, indem er deren künstlerische Handschrift benutzt, habe ich 
erst gedacht: «Kann gar nicht sein.» Ich wollte mir beweisen, dass das 
unmöglich ist.

Sie würden es heute immer noch tun, wären Sie nicht aufgeflogen?
Nein. Es war nicht mehr spannend. Wolfgang hatte längst ein ande-
res Projekt. Der Plan war: fünf Jahre nach Venedig, dort leben, lernen, 
recherchieren und dann das absolute Bild malen. Wie beim Parfum, 
den absoluten Duft. Dieser Bruch, sich für die dunkle Seite zu ent-
scheiden, das kann man im Leben nur einmal machen. 

Sie kommen aus einem erzkonservativen Elternhaus. Es muss bitterböse 
Ironie sein, dass der grösste Kunstskandal Ihren Mädchennamen trägt – 
und nicht seinen.
Ja, das war furchtbar für meine Eltern, dass plötzlich jeder diesen 
Namen kannte. Meine Mutter ist nicht so hochmoralisch. Sie liebt 

erzählt. Klar, geht es im Kunstmarkt nicht um Terrorismus und Ge-
waltherrschaft, aber die Gier um Geld und Fetisch ist überall gleich.

Anders als bei ausländischen Galerien und Museen, wird Ihr Mann in 
Deutschland boykottiert. Warum immer noch?
Das ist gekränkte Eitelkeit. Das hat wehgetan. Man weiss ja, dass die 
Deutschen, was die Moral angeht, andere Vorstellungen haben als 
Länder wie die Schweiz oder Frankreich. Es wird eben wesentlich 
enger gedacht. Ethik, Moral, Bildung haben bei uns einen hohen Stel-
lenwert, berechtigterweise, aber manchmal auch etwas überzogen. 
Das Verzeihenkönnen ist für die Deutschen schwer, das merken wir 
immer wieder. Hätten wir ausserhalb des Kulturbetriebs minder- 
wertige Dinge verkauft, ein kaputtes Auto, eine Schrottimmobilie, 
das wäre alles zu verzeihen. Es ist ein bisschen hanebüchen, was 
meinem Mann vorgeworfen wird … 

Nämlich?
Wir hätten der Kultur geschadet. Wie kann man einer Kultur scha-
den? Man kann vielleicht einzelnen Personen in diesem Kreis Scha-
den zufügen, aber der Kultur als Ganzes? Das können so kleine Amei-
sen wie wir nicht. Das sind so Konstrukte, die man sich zurechtgelegt 
hat. Sie stimmen aber nicht.

Interessant ist der Werdegang Ihrer Kinder: Ihre Tochter Franziska wurde 
Künstlerin, Ihr Sohn Manuel Beamter. War gerade ihm das flamboyante 
Leben der Eltern zu viel? 
Es war für beide schwer. Die Kinder gehören nicht zu der Sorte 
Mensch, die sich ihr ganzes Leben lang von dem abhängig machen, 
was ihre Eltern tun oder getan haben. Sie haben unser Gen mitbe-
kommen, dass man sich löst, dass man frei lebt. Das hat die Kinder 
stark gemacht. Franziska hat sich nach dem Abi an den Kunsthoch-
schulen beworben und nur Absagen bekommen. Es war immer die-

Wolfgang innig, auch wenn sie zwischenzeitlich natürlich entsetzt 
war. Mein Vater war der totale Patriarch, ihn hat der Prozess viel här- 
ter getroffen. Er war nicht in der Lage, mich im Gefängnis zu besuchen. 

In Ihrer Autobiografie erzählen Sie, dass Sie bis zur Haft nie länger als  
einen Tag getrennt waren. Wie funktioniert eine symbiotische Partner
schaft? 
Wir sind einfach nach wie vor ineinander verliebt. Es ist nicht so  
wie bei Familie Zeisig, dass wir jeden Tag Händchen haltend neben-
einandersitzen. Emotion ist nur der Auslöser, es ist vor allem ein 
Willensakt. Dass man erkennt, du hast die Chance, mit jemandem 
zusammenzuleben, der das empfindet, was du empfindest. Der dir 
ziemlich nahekommt. Auch, dass man sich im anderen sucht und 
findet. Das schafft das Symbiotische.

Der Prozess ging für viele Beobachter zu schnell zu Ende. Man hätte gern 
mehr über das innere Wesen des Kunstmarkts erfahren …
Der Kunstmarkt ist doch kein grosses Geheimnis. Alle Märkte funk-
tionieren gleich. Das Fatale ist, dass alle Marktbeteiligten versuchen, 
dem Kunstmarkt ein ganz anderes Kleid anzuziehen. In der Realität 
wird Ware eingekauft und verkauft. Das machen Waffenhändler, Auto- 
händler, Modehändler, Kunsthändler alle gleich. Der Kunstmarkt ist 
nicht schlimmer als die anderen, aber dieser Überbau, den finde ich 
suspekt. Man muss die Kunst heute emanzipieren. Man muss zulas-
sen, dass Menschen, die sich nicht jahrelang mit Kunst befassen, 
über Kunst sinnieren. Dass sie ein Anrecht haben, Kunst auf ihre Art 
zu sehen, zu erleben, und es auch sagen dürfen. Das ganze elitäre 
Chichi läuft falsch, das geht an den ganz normalen Menschen vorbei.

Sie wollen allen Ernstes den Waffenhandel mit dem Kunstmarkt vergleichen?
Aber hören Sie, das sind doch keine bösen Waffen, das sind die guten 
Waffen zu unserer Verteidigung. Ich weiss ja, was unsere Kanzlerin 

selbe Masche: Nach der Mappeneinsicht wurde sie eingeladen, durfte 
bei den Prüfungen mitmachen, oft wird man dann schon genommen. 
Einmal war es so, da hatten wir die Zusage von einem Professor, sie 
sei einhundertprozentig drin, und dann ist sie mit dem Namen wie-
der rausgefallen. 

Vor Gericht haben Sie gesagt, dass Sie nicht wollen, dass Ihre Kinder ein 
Leben lang die Konsequenzen für Ihr Verhalten tragen müssen. Ist Ihnen 
das geglückt?
Ich glaube schon. Und doch denke ich täglich darüber nach. Fran-
ziska ist ein Mensch, der immer unterwegs ist, auch über das übliche 
Mass hinaus. Dann frage ich mich: Haben wir diese Unruhe provo-
ziert? Andererseits bin ich sicher, dass beide Kinder nicht in die Ver-
legenheit kommen werden, jemals Dinge zu tun, die nicht mit dem 
Recht konform sind. Sie wissen, es tut sehr weh. Beide Kinder haben 
nichts mit Drogen zu tun, rauchen nicht, trinken wenig Alkohol. 
Wolfgang fragt immer: «Manu, Franziska, ist es schwierig für euch?» 
Sie sagen dann immer: «Papa, das ist so lange her, du bist nicht der 
Nabel der Welt.»

Helene Beltracchi, 1958 bei Köln geboren, ist deutsch-belgischer Herkunft.
Nach dem Studium der Betriebswirtschaft war sie in der Musik- und Filmindus- 
trie tätig. Seit 1993 ist sie mit dem Künstler Wolfgang Beltracchi verheiratet.  
Im grössten deutschen Kunstfälschungsprozess wurde sie 2011 gemeinsam 
mit ihrem Mann zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Heute leben 
und arbeiten Helene und Wolfgang Beltracchi in Meggen LU.

Thilo Komma-Pöllath, 1971 in Neustadt an der Waldnaab geboren, ist freier 
Journalist und Buchautor (Die Akte Hoeness) in München. Dort betreibt er sein 
eigenes Redaktionsbüro Komma Media und schreibt unter anderem für das 
SZ-Magazin, die FAZ und den Stern – Schwerpunkte: Kultur, Sport und Porträts.

Wolfgang Beltracchi, Klimt Goes Pop – 
Orange, 2018, Öl und Acryl auf Leinwand, 
120 × 115 cm.

Rechte Seite, links: Wolfgang Beltracchi, 
Klimt Goes Pop – Fluo, 2018, Öl und 
Acryl auf Leinwand, 120 × 100 cm. 

Rechte Seite, rechts: Wolfgang Beltrac-
chi, Klimt Goes Pop – Yellow, 2018, Öl 
und Acryl auf Leinwand, 120 × 100 cm.
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12. März 2011, JVA Köln-Ossendorf: Brief aus dem Gefängnis von Wolfgang Beltracchi an seine Frau Helene. Die Illustration zeigt seine Gefängniszelle.
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Ristorante Teatro, Kölner Südstadt,  
27. Oktober 2011 
 
Auf einen Zettel schreibt Helene: 
Bin froh, wenn wir alleine sind … 

Wolfgang darunter: 
Ich auch … Die Schwarzröcke haben sich 
dieses Fest verdient. Bald ist Ruhe.

Offener Vollzug, JVA Köln-Ossendorf, 
17. März 2012

Lieber Mucky, 
jetzt müssen wir uns wieder an Gitter gewöh-
nen, nach Monaten überwachter Freiheit fällt 
mir der Haftantritt schwer. Bis alle Papiere 
und die Akten sortiert sind, darf ich die An-
stalt nicht verlassen. Für dich ist es schwerer. 
Es macht mich traurig, dass du wieder für 
viele Wochen in eine richtige Zelle einge-
sperrt wirst; abhängig vom Goodwill Fremder. 
Denk immer daran, wir haben schon viel ge-
schafft: Wir haben Arbeit, wir haben einen 
Teil der Biografie geschrieben, einen Teil der 
Doku gedreht. Wir müssen unsere Freiheit in 

seit November arbeiten und die Zeit ange-
rechnet werden kann. Wenn alles klappt, 
können wir mit einem Teil der Einnahmen 
aus Film und Buch ein Atelier mieten, Mate-
rial kaufen und die ersten Monate überleben. 
Im Spätherbst könnten die ersten Gemälde 
für den Verkauf fertig sein. Anfragen habe ich 
schon, ich habe bloss keinen Raum, in dem 
ich malen kann. Die Fotoübermalungen ver-
kaufen sich nie, das ist keine Kunst, das ist 
ein billiger Versuch, mit meinem Kopf Kohle 
zu ziehen. Ich bin froh, wenn ich das nicht 
mehr machen muss. Ich habe ein paar Expe-
rimente vor. Ich möchte verschiedene künst-
lerische Handschriften in ein Gemälde ein-
bringen. Ich stelle mir vor, von einem Sujet 
mehrere Studien in verschiedenen Hand-
schriften zu malen. Ich werde die Künstler-
handschriften auch in ihren unterschied- 
lichen Schaffensphasen darstellen und dann 
mehrere Handschriften zu einem grossen 
Hauptwerk zusammenkomponieren. Ich sehe 
die Bilder schon, habe viele fertige Gemälde 
im Kopf. Das wird spannend, sobald ich einen 
Raum, Leinwände und Farbe habe. Ich ver- 
suche, mich auf unsere Zukunft zu konzent-
rieren und das Gefangensein zu nutzen, aber 
im Grunde kreisen meine Gedanken nur um 
eines: bei dir sein zu dürfen. 
 

Köln-Porz, 6. Juni 2012

Lieber Mucky, 
ich fände es im Moment besser, das Atelier in 
der Papierfabrik zu mieten. Der Raum würde 

unserer Arbeit finden. Das passt ja: «Arbeit 
macht frei.» Hing dieser Spruch nicht früher 
über den Toren der deutschen KZ? Ich habe 
mich schon informiert, wie wir uns als 
Künstler selbstständig machen können. Man 
würde es mir erlauben, sobald die Behörde es 
dir erlaubt hat. Ich finde das sehr kurios. 
Frauen dürfen dann alles, wenn es Männer 
zuerst dürfen. Also musst du dich ganz 
schnell um die Erlaubnis bemühen. Norma-
lerweise muss man sechs Monate angestellt 
gearbeitet haben, dann erst wird eine Prü-
fung in Erwägung gezogen. Das wäre im Mai. 
Bis alles geprüft und entschieden wird, kann 
es noch zwei Monate dauern. Wir können es 
uns nicht leisten, zu lange für einen Monats-
lohn von 900 Euro zu arbeiten. Wie sollen die 
Kinder ohne finanzielle Unterstützung die 
Schule und das Studium beenden? Und diese 
Fotoübermalungen für ME sollst du auch 
nicht mehr machen, das quält dich nur. Hier 
in der JVA bleibe ich in meinem Raum, rede 
nie über das, was wir machen. Ich würde die 
Frauen nur irritieren. Hier arbeite ich auch 
nicht an unserem Buch. Ich möchte nicht, 
dass man das Manuskript liest, wenn ich 
nicht im Raum bin. Ich denke lieber über un-
sere Zukunft nach und über die Schritte, die 

erst einmal reichen, wir hätten genug Platz 
zum Arbeiten. Es ist zwar recht feucht dort, 
und das Licht ist auch nicht wirklich gut, 
aber der Raum ist hoch. Grosse Leinwände 
die Treppe hinaufzubringen, ist umständ-
lich, dafür ist aber ein Parkplatz vorhanden, 
und dort im Wald wird es ruhig sein. In der 
Nähe gibt es ein ehemaliges Zisterzienser-
kloster mit einem gotischen Dom. Das West-
fenster wird dir gefallen. Es stellt das himm-
lische Jerusalem dar. Ich kann mich noch 
von Schulausflügen an diesen mystischen 
Ort erinnern. Der grösste Nachteil ist die 
weite Anfahrt jeden Tag von der JVA, der 
grösste Vorteil ist die günstige Miete. Wenn 
wir das Atelier haben, legen wir richtig los. 
Ausser arbeiten dürfen wir ja sowieso nichts, 
da geht keine Energie verloren, alle Kraft 
geht in die Kunst. Der hohe Raum würde dei-
ner Seele guttun, die braucht Platz. In mei-
nen Träumen sehe ich dich als kleinen Jun-
gen immer in hohen Kirchenräumen. Ich 
warte auf dich.
 

JVA Euskirchen, 18. August 2012

Mein Engelchen, 
du hast heute Geburtstag, und ich darf nicht 
bei dir sein. Meine Hafturlaubstage haben 
wir für die Filmproduktion verbraucht, und 
jetzt ist für diesen Monat keiner für dich  
übrig, das ist traurig. Gestern Abend hat mir  
R. von einer Anfrage des US-Magazins Vanity 
Fair berichtet. Das Magazin möchte einen Be-
richt über uns schreiben. Sie schicken einen 
Journalisten, der in Berlin lebt, aber nur Ame-
rikanisch spricht. Das kann ja heiter werden. 
R. hat mich gebeten, das Interview zu machen. 
Für den Dokufilm sei das wichtig. Er ver-
spricht sich viel davon. Ich bin nicht sicher, 
ob es eine gute Entscheidung wäre. Wir ha-
ben keine Kontrolle darüber, was der Redak-
teur aus unserem Interview tatsächlich macht. 
Andererseits könnte es mit einer Veröffentli-
chung bei VF leichter sein, einen Verlag für 
unsere Bücher in den USA zu finden. Das 
würde A. F. helfen. Das Spiegel-Interview wurde 
übersetzt und auf die internationale Website 
des Spiegels gesetzt, das wird der Grund des 
Interesses sein. Ich muss mein Englisch auf-
frischen, für ein Interview bin ich nicht mehr 
ganz fit. Schade, dass wir die Dreharbeiten 
nicht auf das Wochenende legen durften. 
Gestern war der Dreh etwas enttäuschend. Es 

uns ans Ziel führen sollen. Dieser Raum wird 
Stube genannt, ist mit Gefängnismöbeln aus-
gestattet. Ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch, eine 
eigene Toilette. Man darf persönliche Dinge 
mitbringen. Ich werde das nicht tun, hier bin 
ich nicht zu Hause, es ist ein Gefängnis. Ich 
lebe hier nicht. Ich werde mich nie daran  
gewöhnen, dich immer zu vermissen. Mein 
Leben sind nur die Stunden mit dir. Ich ver-
misse dich sehr.
 

JVA Euskirchen, 10. April 2012

Mein Engel, 
noch ein paar Tage, dann darf ich in die of-
fene Abteilung umziehen, wieder zur Arbeit 
gehen. Hier ist es schwierig, über Zukunfts-
pläne zu sprechen, solange man noch im ver-
schlossenen Haftraum ist. Der für mich zu-
ständige Sozialarbeiter ist völlig verknastet. 
Der kann Menschen nicht mehr erkennen, 
denkt nur in Knacki-Rastern. Nach zwei Mo-
naten wird es eine Prüfung meiner Arbeits-
stelle geben, und nach fünf Monaten könnte 
ich einen Antrag auf Selbstständigkeit stellen. 
Es kann auch schneller gehen, weil wir schon 

nervt mich, wenn mit der Kamera einfach 
draufgehalten wird, ohne auf die Ästhetik des 
Bildes zu achten. Ich habe A. gebeten, mehr 
Rücksicht auf Bildgestaltung und Fotografie 
zu nehmen, wir machen schliesslich einen 
Film über Kunst und nicht über Walfang. Ich 
kann ja verstehen, dass er keinen Sinn da- 
für hat. Er hat es ja nie gelernt. Aber auf die  
Menschen hören, die etwas davon verstehen, 
könnte er schon. Wenn er nicht schon am An-
fang die gesamte Komposition im Blick hat, 
wird am Ende ein mässiges Geschnibbel her-
auskommen. Jede Kreation muss eine stim-
mige äussere Hülle und einen ausgewogenen 
Inhalt haben; ob es ein Text, ein Film, ein Ge-
mälde oder eine Skulptur ist. Ein Aneinan-
derstückeln von Fragmenten ergibt nie ein 
harmonisches Ganzes. Das sehe ich als das 
Problem dieses Films. Keine Könnerschaft, 
sondern Flickwerk. Wir werden uns sehr an-
strengen müssen, damit das nicht völlig 
schiefgeht. Bis der Film in die Kinos kommt, 
wird es noch einige Kämpfe geben. Ich spür 
das jetzt schon. Ich bin so froh, dass du im-
mer ganz nah bei mir bist. Ich spüre dich im-
mer. Gute Nacht

PS: Gerade bringt der Beamte noch eine Nach-
richt, er hatte vergessen, sie in mein Fach zu 
legen. Montag soll ich zum Bereichsleiter 
kommen. Hoffentlich die positive Entschei-
dung, mich als Künstler selbstständig arbei-
ten zu lassen.
 

 «Heute rege ich mich unnötig auf,  
das liegt wahrscheinlich am Eingesperrtsein»
Helene (Engelchen) und Wolfgang (Mucky) Beltracchi sassen, bevor sie 2011 zu Gefängnisstrafen von vier 
und sechs Jahren verurteilt wurden, vierzehn Monate in Untersuchungshaft. In dieser Zeit schrieben sie  
sich regelmässig Briefe. Die Korrespondenz wurde später bei Rowohlt als Buch herausgegeben. Im Folgenden 
zeigen wir bislang unveröffentlichte Briefe, die sie sich in der Zeit des Strafvollzugs und danach geschrieben 
haben. Sie erzählen vom Verlust und der Rückkehr in die Freiheit, vom langsamen Wiederaufbau einer Lebens-
grundlage, vom Kampf gegen Vorurteile und vom Ende von Freundschaften. 

Wolfgang Beltracchi, La Ciotat, in zwei fauvistischen 
Handschriften, 2012, Öl auf Leinwand, je 55 × 47 cm.
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Alte Dombach, Bergisch Gladbach,  
20. Oktober 2012

Mein geliebter Mucky, 
die Streitereien mit M. machen mich unend-
lich traurig. Ich habe immer geglaubt, einem 
wahren Freund vertrauen zu können, über  
35 Jahre habe ich gedacht, einen solchen 
Freund zu haben. Ich bin erschüttert. Es tut 
mir leid, dass dieser Vertrauensbruch dir 
schadet, es macht mich fassungslos vor Ent-
täuschung. Die Freude, nächste Woche mit 
dir auf Aussendreh zu gehen, macht es erträg-
licher. Wir werden zum ersten Mal nach über 
zwei Jahren für ein paar Tage ohne sichtbare 
Überwachung sein. Ich liebe dich für deine 
Kraft, deine schier endlos scheinende Ener-
gie und deine ungebrochene Neugier auf 
diese Welt, mit der du uns am Leben hältst. 
Wie ist es möglich, jemandem, der wie du die 
Freiheit zum Überleben so nötig braucht wie 
Sauerstoff, eine Freiheitsstrafe von sechs Jah-
ren zu missgönnen und von viel zu milder 
Bestrafung zu sprechen. Haben diese Men-
schen nie Freiheit erlebt? Kennen sie den Ver-
lust nicht? Mit demonstrativer Empörung 
fordern sie für die Verletzung ihrer Eitelkeit 
höhere Bestrafung, als sie für einen Totschlag 
fordern. Sie hassen dich, weil du sie entlarvst, 
die Freiheit der Kunst nicht forderst, sondern 
sie einfach nimmst. Etwas lebst, was sie ver-
walten möchten, weil sie nicht in der Lage 
sind, Freiheit selbst zu empfinden. Weil der 
Schein sie nicht vor der Wahrheit schützt, 
sollst du schweigen. Dass dich ihre falsche 
Moral nicht schert, lässt sie schäumen. Wie 
lange sie diese Wut wohl aufrecht halten?  
Sie empfinden dich als Terroristen, der sie in 
Schrecken hält. Sie fürchten jeden Moment 
das Platzen einer Seifenblase am millionen-
teuren Kunsthimmel. Aber diesen Himmel 
hast du nicht geschaffen, es ist ihr Werk. Was 
hältst du vom Begriff Partisan? Krieger im 
klandestinen Untergrund, bewaffnet mit Far 
be und Pinsel? Wohl auch nicht. Im Moment 
passt eher das Unwort Freiheitskämpfer. Zu-
mindest ist es richtig, dass wir um unsere 
Freiheit kämpfen: Tag um Tag um Tag.
 

Alte Dombach, Bergisch Gladbach,  
16. November 2013
 
Lieber Muck, 
was für eine verrückte Woche. Du überraschst 
mich immer wieder. B. S. hat wirklich Humor. 
Er konnte zuerst nicht glauben, dass du 1971 
im Paradiso Psychedelic Light Shows gemacht 
hast und sein Kameramann der Bassist der 
Hausband war. Dass sich Menschen nach 
mehr als 45 Jahren wieder begegnen, ist nicht 
ungewöhnlich, aber in dieser Konstellation 
einmalig. Der Besuch der Amerikaner war 
wirklich filmreif. Beim Abschied habe ich 
deutlich gespürt, dass der CBS-Beitrag posi- 
tiv sein wird. Wie immer hattest du recht. 
Wirklich souveräne Menschen sehen unsere  
Geschichte und deine aussergewöhnlichen 
Fähigkeiten moralinfrei und klar.

JVA Euskirchen, 15. Dezember 2013

Mein Engel, 
ich freue mich schon so sehr auf meine drei 
Tage Hafturlaub. Wir haben in den letzten 
beiden Jahren so viel gearbeitet, ich weiss 
nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Endlich 
einmal an die Luft zu kommen und das Meer 
zu sehen, das wird herrlich. Mich mal so rich-
tig vom Sturm durchblasen zu lassen. Mir 
spuken so viele Dinge gleichzeitig im Kopf, 
mir wird manchmal ganz schwindlig. Ich 
habe noch so viel zu tun und zu sagen. Lach 
nicht, ich meine es ernst. Mir fällt es zuneh-
mend schwerer, das aufgeblähte Gewäsch 
von wahrhaftiger Kunst zu ertragen, ohne re-
agieren zu können. Wie sollen ganz normale 
Menschen noch mit Leichtigkeit Kunst genies- 
 sen können, wenn es mir schon schwerfällt, 
mich durch das ganze Gelaber zu quälen, um 
darin nur selten ein paar Körnchen ernst zu 
nehmender Aussagen zu finden. Werden wir 
nicht sowieso schon mit einem unaufhalt- 
samen Informationsstrom überfordert? Der 
Mensch soll immer schneller immer komple-
xere Probleme lösen. Warum glaubt man, mit 
Kunst zu dieser stressigen Überforderung 
beitragen zu müssen? Wenn jemand, der sich 
Künstler nennt, Maler sogar, behauptet: «Bil-
der, die man begreifen kann, sind reine Deko-
ration», könnte ich kotzen. Dieses dumme 
Geschwätz im Zusammenhang mit Malerei 
ist hanebüchen lächerlich. Wie kann jemand 
seine Malerei so überschätzen und einen der-

JVA Euskirchen, 15. Dezember 2012

Mein Engelchen, 
ich werde Weihnachten bei dir sein. Heute 
hat die Bereichsleitung die Hafturlaubstage 
durchgegeben. Wir können alle zusammen 
sein, ist das nicht wunderbar? Mit den Kin-
dern machen wir es uns im Atelier schön. Wir 
müssen Heizöl bestellen, damit wir nicht 
über die Feiertage in eisiger Kälte sitzen. Ich 
sehe, dass du frierst, auch wenn du nichts 
sagst. Die Radiatoren müssen repariert wer-
den. Bei der Kälte sind mir die Finger steif, so 
kann ich kaum malen. Ich bin froh, mit den 
Filmarbeiten kommen wir schnell voran. Du 
kennst mich ja, ich muss arbeiten, ich muss 
etwas entstehen lassen, etwas sichtbar ma-
chen. Meine Gedanken und Gefühle kann ich 
nur in Bildern zeigen. Wenn ich schreibe, 
dann male ich mit Worten, aber nicht mit Ge-
danken. Was ich äussere, ist immer sichtbar, 
ist materiell. Alles muss nach aussen, weil 
innen nicht genug Ordnung herrscht. Ich 
muss meine innere Welt betrachten können. 
Möglicherweise träume ich deshalb auch 
jede Nacht so intensiv. Erlangen von Wissen 
hat bei mir immer einen praktischen Hinter-
grund. Alles, was ich wissen möchte, möchte 
ich auch verwenden. Ich gehöre nicht zu den 
Genusssüchtigen, die sich an der Schönheit 
angesammelten Wissens erfreuen. Ich habe 
Freude an klugen Gesprächen, an Menschen, 
die mit Leichtigkeit komplizierte Zusammen-
hänge erklären und noch im Gespräch neue 
komplexe Gedanken kreieren. Aber ich selber 
bin Erzähler. 
 

artigen Unsinn verbreiten? Jeder will das Ei 
des Kolumbus legen können. Dabei kommt 
meist nicht mehr als heisse Luft heraus. Es ist 
mir gleichgültig, ob jemand ein guter Maler 
ist oder nicht. Wenn er so dummes Zeug er-
zählt, hat er ein Problem mit seiner Eitelkeit. 
Unvermögen soll mit Klugscheisserei kom-
pensiert werden. Ich bin da ganz bei Napo-
leon: «Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist 
es nur ein kleiner Schritt.» Meine Bilder sol-
len nicht nur gesehen werden, sie sollen 
auch auffordern zur Neugier. Es ist doch so 
leicht, Menschen für Kunst zu begeistern, 
wenn man Kunst begreiflich macht. Dass  
unverständliche Aussagen, in komplizierte 
Satzkonstruktionen verpackt, eher im Desin-
teresse versanden, hat jeder schon in der 
Schule erfahren. Malewitsch wird nie mit der 
Machtübernahme dieser Kunsttheoretiker 
gerechnet haben, die seine Überlegungen 
dogmatisieren und ganze Generationen von 
Schönheitsverneinern heranbrüten. Kunst 
hat weder die Aufgabe, die Welt hässlicher zu 
machen, noch Menschen zu einem sozial er-
träglicheren Wesen zu erziehen. Hässlicher 
macht sie die Zerstörung der weltumfassen-
den Industrialisierung, und sozial erträg- 
licher sollte sie die Pädagogik machen. Der  
Begriff «nachhaltige Kunst» erzeugt bei mir 
noch mehr Übelkeit. Was soll das sein? Etwa 
so was wie Biobenzin, das ganze Urwälder 
zerstört? Oder Elektroautos, deren Batterien 
zu einem enormen Entsorgungsproblem füh-
ren? Ein Künstler wird als Künstler geboren. 
Er kann ein Weltverbesserer werden oder ein 
Misanthrop. Aber das ist der nicht von Geburt. 
Heute rege ich mich unnötig auf, das liegt 
wahrscheinlich am Eingesperrtsein. Es ist an- 
strengend, täglich die Gefangenschaft zu ver-
gessen und schöpferisch tätig zu sein. Es wird 
noch ein paar Jahre so weitergehen. R. hat eine 
Anfrage von 3 Sat Schweiz. Der Sendeleiter 
plant eine neue TV-Reihe, in der es um Port-
rätmalerei geht. Porträtmalerei habe ich noch 
nicht gemacht. Menschen malen ist nicht 
schwer. Zeigen, wer der Mensch ist, das ist 
interessant. Wie in der Literatur muss man 
den Charakter und das Leben eines Menschen 
in seinem Abbild darstellen. Erzählung auf 
einer Fläche, Worte aus Farben. Ich wollte 
schon immer Filme machen, jetzt arbeite ich 
mehr vor der Kamera als an der Leinwand. Ich 
bin gespannt. Du doch auch, mein Lenchen?
 

Alte Dombach, Bergisch Gladbach,  
16. März 2013

Mein Mucky, 
ich bewundere die Geduld der Verlagsmit- 
arbeiterin, sie hat alle 8000 Briefseiten tran-
skribiert, bei deiner kaum lesbaren Hand-
schrift eine unglaubliche Leistung. Jetzt wird 
J. M. sie für die Leser in eine gekürzte Form 
bringen, auch wieder eine grosse Aufgabe. 
Meine anfängliche Scheu habe ich überwun-
den. Du hast recht, unsere Empfindungen 
und Beobachtungen sind wichtig für das Ver-
ständnis der Situation von Strafgefangenen 
in deutschen Gefängnissen. Unsere privaten 
Briefe wurden mit der Übergabe an die Voll-
zugsbeamten öffentlich. Bevor du meine Zei-
len lesen durftest, hatten sie schon ein halbes 
Dutzend Fremde gelesen. A. F. ist mit dem  
Vorankommen unserer Arbeit an der Biogra-
fie zufrieden. Er ist mit Herz und Seele Verle-
ger. Seine Begeisterungsfähigkeit wirkt ausge- 
sprochen ansteckend und motiviert. Wir ha-
ben viel Glück, solch einen feinen Menschen 
auf unserer Seite zu haben. Übers Wochen-
ende werde ich deine Texte übertragen, 
manchmal verzweifle sogar ich an deiner 
Sauklaue. Ich küsse dich.
 

JVA Euskirchen, 12. September 2013

Mein Engelchen, 
von CBS 60 Minutes liegt eine Anfrage vor. 
Bob Simon möchte kommen und uns inter-
viewen. Er ist eine ganz grosse Hausnummer, 
er gefällt mir. Ich habe schon Interviews von 
ihm gesehen, bei denen der Gast fluchend 
das Studio verliess. Er ist immer fair, aber lü-
gen geht bei ihm gar nicht. Wir sind selber 
schuld, wenn wir uns blamieren. Aber das 
werden wir nicht, wir können ganz offen und 
ehrlich sein, wir haben nichts zu verlieren. Es 
sind immer die anderen, mit den erhobenen 
Zeigefingern, die durch unsere Offenheit ihr 
Gesicht verlieren. Die Manipulation durch 
negative Kürzungen machen Print-Inter-
views immer so heikel, deshalb mag ich sie 
weniger. Aber jeder Journalist bekommt  
seine Chance. Wenn er sie vertut, ist es seine 
eigene Schuld.

Westerland, 22. Dezember 2013

Lieber Mucky, 
heute hat der Verlag unsere Bücher geschickt, 
dabei ist erst in ein paar Tagen Weihnachten. 
Es ist eine ganz liebe Geste, sie zu diesem Fest 
fertigzustellen, und ein tolles Gefühl, sie in 
der Hand zu halten. Druckerschwärze und 
Kleber, ein wunderbarer Geruch. Das Papier 
ist ganz weich und angenehm anzufassen. 
Die Mühe, nach Leck zu fahren, hat sich  
gelohnt, die Drucker haben tolle Arbeit ge-
macht. Ich bin stolz auf uns und ganz glück-
lich. Nun haben wir auch das geschafft. Du 
hast mir während der Untersuchungshaft 

mit dem Projekt Literatur immer Mut ge-
macht, und wir haben uns daran aufgerichtet. 
Und an der Möglichkeit, uns unseren Kin-
dern auf diese Weise zu erklären. Ich bin A. F. 
sehr dankbar, ohne ihn wären es nie so 
schöne Bücher geworden. Hoffen wir, er wird 
von den Feindseligkeiten seiner eigenen 
Kreise nicht zu sehr überrascht werden. Als 
Verleger wird man immer wieder infrage ge-
stellt, aber was da auf ihn zukommen kann, 
wird er möglicherweise noch nicht kennen. 
Dein Loplop-Hase-Gemälde gefällt mir gut. 
Die Transparenz des Lichts und die Tiefe zie-
hen mich hinein. Ich bin gespannt, wer den 
Loplop und wer den Hasen sieht und die Ver-
bindung von Ernst zu Beuys erkennt, und 
den Surrealismus der Beuys’schen Kunsttheo-
rie. Mich beeindrucken deine Kraft und Aus-
dauer, dass du trotz Anfeindungen und Hohn 
die Malerei liebst und immer weitermachst. 
Für dich gibt es nur Kunst, alles, was du 
machst, ist Kunst. Im vollen Bewusstsein dei-
nes Schaffens webst du jeden Moment deines 
Lebens in dein Werk. Die Kleingeistigen unter 
den Kunstbeseelten, denen du das Geschäft 
vermiest hast, gehen daran zugrunde. Trotz 

Wolfgang Beltracchi, Ils quittent la forêt – Loplop trifft 
Hasen, 2014, Öl auf Leinwand, 140 × 205 cm.
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Gefangenschaft sind wir weiterhin frei, ge-
gen den Strom zu schwimmen. In diesem 
Land ist er zähflüssig wie klebrig-süsser Ho-
nig. Du hast ihnen die Selbstgenügsamkeit 
gestohlen, in der sie sich darin treiben lassen. 
Ich finde J. M. ganz witzig, wenn er die Dikta-
tur der Kunst proklamiert und wie ein Zirkus-
direktor die Manege ausfüllt. Ich kann ihn 
aber nicht so ganz ernst nehmen und bin 
überzeugt, dass er es auch nicht tut. Im Mo-
ment hat er für den Geschmack der Kunst-
masse etwas übertrieben, die Abstrafung war 
vorauszusehen. Die letzte Diskussion mit R. 
ist verwirrend, findest du nicht auch? Ich 
mag ihn. Es ist schwer für ihn, unsere Inte- 
ressen gegen die Interessen seines Sohns zu 
vertreten. Er hätte uns die Zusammenarbeit 
mit A. nicht vorschlagen und wir hätten uns 
nicht darauf einlassen sollen. Was wir sagen 
wollen, interessiert A. wenig. Er scheint der 
Kritik der «Kunstschaffenden» nicht gewach-
sen, und es ist zu befürchten, dass er sich 
beugen wird. Wir sind auf uns allein gestellt 
und werden kämpfen müssen, wie immer. 
Aber ich vertraue auf deine Zuversicht und 
lasse nicht locker, bis wir Gehör finden und 
möglicherweise auch etwas bewirken kön-
nen. Aber jetzt werden wir ein paar ruhige 
Tage mit netten Menschen geniessen. Das 
Haus hier zwischen den Dünen ist etwas un-
heimlich, aber sehr schön. Ich freue mich, 
euch beide um mich zu haben, während uns 
der Sturm Sand in die Ohren blasen wird. 
Meine Vorurteile über die Insel muss ich re- 
vidieren, sie ist von herber Schönheit. Die  
Leute muss man nicht zu ernst nehmen, die  
meisten kommen und gehen, ohne Spuren zu 
hinterlassen.

Alte Dombach, Bergisch Gladbach,  
12. Januar 2014

Lieber Mucky, 
heute bist du auf der Titelseite der Zeit. Unser 
Interview mit Frau Radisch und Dr. Sobo-
czynski ist erschienen. Jetzt werden dich die 
Kunstmacher so richtig hassen. Du gibst ih-
nen allen Grund dazu, du brichst alle Regeln. 
Statt mit dem Prozess in der Versenkung zu 
verschwinden, wecken wir immer mehr Auf-
merksamkeit. Nach dem Auftritt werden sie 
versuchen, uns und unser Buch zu verbren-
nen, die können gar nicht anders. Was sie 
nicht begreifen werden: Sie legen sich nicht 

mit uns an, sondern sie stellen sich selber 
bloss, während sie an der heiligen Kuh «Frei-
heit der Kunst» säbeln. Wir werden es über-
leben, wir haben Schlimmeres hinter uns. 
Ich freue mich auf dein Gesicht, wenn ich dir 
die Zeitung gebe.

JVA Euskirchen, 25. Februar 2014

Engelchen, 
es war sehr merkwürdig, nach der Filmpre-
miere und dem Pressetheater wieder ins Ge-
fängnis zu fahren. Auch wenn ich mich daran 
gewöhnt habe, kostet mich dieses tägliche 
Auseinanderreissen meines Lebens viel Kraft. 
Die brauche ich eigentlich für meine Kunst. 
Heute lauerte Missgunst hinter den Objekti-
ven und Scheinwerfern, hast du das auch ge-
spürt? Aber wir haben sie hinter den Bann-
kreis verdrängt. Bin neugierig auf die nächste 
Hasswelle der Kunstmarkt-Verletzten und 
die Bösartigkeiten, die sie ablassen werden. 
Aber das soll uns nun auch egal sein, der Film 
ist draussen, und wir haben unsere Pflicht 
erfüllt. Jetzt freue ich mich auf die Planung 
für die TV-Reihe mit SRF / 3 Sat. Ich liebe es, 
Dinge zu tun, die ich vorher nie gemacht 
habe, und die Ideen sprudeln. Wir müssen 
eine Balance zwischen Boulevard und Kultur 
schaffen: Unterhaltung, Wissen und kultu-
relle Anregung müssen wir vereinen. Mach 
dir ein paar Gedanken, wie wir das schaffen, 
mein Schatz. Nächste Woche möchte ich an 
dem grossen Wald arbeiten. Nicht leicht, 
diese riesige Leinwand in den Griff zu bekom-
men. Ja, ich weiss: Ich bin selber schuld. Ich 
freue mich drauf. Kannst du dir die Leucht-
kraft vorstellen? Über dem eisigen Fluss 
blau-graue Strukturen und Baumfragmente 
und dahinter die glühende Sonne am oran-
gen, endlosen Horizont. Ich glaube, ich werde 
das Bild auf 200 × 260 Zentimeter reduzie- 
ren. Das wird toll. Diese fast körperliche Male- 
rei mit grossen, ausholenden Bewegungen 
macht mir Freude. Das hat etwas archaisch 
Befreiendes. 
Illusion in der Malerei, hier herrscht Gefäng-
nisrealität, und ich bin müde. Gute Nacht, 
schlaf schön.

Alte Dombach, Bergisch Gladbach, 30. März 2014

Lieber Mucky, 
du wirst staunen. Du warst schon auf dem 
Weg ins Gefängnis, als eine Anfrage von Gru-
ner + Jahr kam. Die Redaktion Art fragt an, ob 
du Interesse hast, die letzte Seite des Maga-
zins zu gestalten. Man möchte an diesem 
Platz jeden Monat eine Persönlichkeit vor-
stellen, und du sollst das Porträt künstlerisch 
gestalten. Das klingt doch interessant. An-
scheinend sitzt dort jemand, der nicht zum 
reaktionäreren Teil des Kunstbetriebs gehört. 
Das Wochenende ist ohne dich wieder sehr 
lang. Ich bin durch den Strunder Wald gewan-
dert und habe über das dritte Gemälde, Die ver- 
schwindenden Wälder, nachgedacht. Die Idee 
der reinen Abstraktion finde ich gut. Der Schritt 
von den Grünen Wäldern zu den Verschwinden-

den Wäldern kann nur zur weiteren Ablösung 
von der Form führen. Ich sehe die drei Bilder 
schon nebeneinanderhängen, das wird be-
eindruckend sein. Aber wo soll man diese 
riesigen Bilder zeigen können? Sicher findet 
sich irgendwann einmal eine Möglichkeit, 
bis dahin machen wir einfach weiter. Zum 

Wolfgang Beltracchi, Verschwinden der Wälder, 2014, 
Acryl auf Leinwand, 160 × 190 cm.

Wolfgang Beltracchi, Vor dem Verschwinden der  
Wälder, 2015, Öl und Acryl auf Leinwand, 190 × 260 cm.

Glück ist die eine Atelierwand recht hoch, da 
oben kann man einiges aufhängen. Ich habe 
heute M. im Treppenhaus getroffen. Er wollte 
mir wieder gute Ratschläge für unsere Zukunft 
erteilen. Er ist ja wirklich nett, aber warum 
glauben Leute wie er immer, dass wir in unse-
rem Alter diese Ratschläge benötigen. Eine 
«Künstlerkarriere» zu planen, hat in unserem 
Fall nun wirklich keinen Sinn. Wer bisher 
nicht begriffen hat, was für ein ausserge-
wöhnlicher Künstler du bist, der will es ein-
fach nicht begreifen. Wir können nur unseren 
Weg gehen, und der wird zum Erfolg führen. 
Heute hat sich Frau Mühlenhaupt gemeldet. 
Sie ist die Witwe eines Berliner Malers aus 
der linken Szene. Sie hat an seinem letzten 
Wohnsitz in Oranienburg ein Museum einge-
richtet. Dort werden regelmässig Lesungen 
und Ausstellungen von schreibenden Malern 
oder malenden Schriftstellern organisiert. 
Sie würde uns gern einladen, im Museum zu 
lesen und auszustellen. Mit dem Galerienver-
band hat sie so wenig zu tun wie mit dem Mu-
seumsverband, Vereine seien nie Sache ihres 
Mannes gewesen, sagt sie. Frag mal bei dei-
nem Hausbeamten, ob du an den Hafturlaubs-
tagen bis Oranienburg reisen darfst. Die Dreh- 
arbeiten für die TV-Serie müssen wir haupt-
sächlich in Bergisch Gladbach organisieren 
und die Aussendrehtage auf deine Haftur-
laubstage legen, das wird dann aber knapp. 
Vielleicht gibt es eine Regelung für Strafge-
fangene, die aus betrieblichen Gründen an 
entfernten Orten eingesetzt werden. Und dann 
hat sich noch ein englischer Dokumentarfil-
mer gemeldet. Er möchte mit einer Produzen-
tin aus Paris eine Dokumentation über uns 
drehen. Ich werde ihm antworten. Er hat den 
Film Pink Floyd. Live at Pompeii gedreht. Es 
scheint ein interessantes Projekt zu sein, er 
möchte sich komplett auf den künstlerischen 
Aspekt konzentrieren. Der Fall ist für ihn 
nicht interessant, schreibt er.

JVA Euskirchen, 3. April 2014

Mein Engelchen, 
gestern auf dem Weg zur JVA hat R. angerufen: 
Beltracchi. Die Kunst der Fälschung ist für den 
deutschen Filmpreis nominiert. Die Verlei-
hung wird im Mai sein. Ich weiss nicht, ob ich 
zur Preisverleihung nach Berlin reisen darf. 
Morgen werde ich einen Antrag schreiben. Al-
lein die Nominierung ist schon ein grosser 
Erfolg. Stell dir vor, wir bekämen die Goldene 
Lola, das wäre wirklich ein Ding. Weisst du, 
was mich sehr nachdenklich macht? Dieser H. 
sitzt doch tatsächlich da und fordert die Scha-
ria für mich, und niemand findet das merk-
würdig. Augen ausstechen und Hände abha-
cken verlangt der! Niemand in diesem Land 
reagiert. Eine Galeristin aus Bern hat sich ge-
meldet. Sie hat die Sendung im Schweizer Ra-
dio gehört, die ich mit den beiden netten 
Journalistinnen im Atelier gemacht habe. Sie 
findet es unglaublich, dass den deutschen Ga-
leristen verboten wird, mich auszustellen. 
Sie möchte gern ins Atelier kommen und über 
eine Ausstellung sprechen. Ich darf ganz si-
cher in diesem Jahr nicht in die Schweiz rei-
sen, um dort auszustellen. Aber wir werden 
sie einladen und überlegen, was wir machen 
können. Wäre doch toll, meine Bilder dort zu 
zeigen. Ich habe bei den Schweizern ein gutes 
Gefühl. Die sind bei aller Zurückhaltung doch 
weltoffen. Und kein Schweizer war bisher 
hinterhältig zu mir. Ich mache eine tolle Aus-
stellung. Ich werde mit unterschiedlichen 
künstlerischen Handschriften und verschie-
denen Beltracchi-Handschriften arbeiten. Ich 
mache das einfach. Warum sollte ich mich 
und mein Können einschränken? Nur, weil 
man das heutzutage erwartet? Ich lasse mich 
nicht zu einem einzigen, wiedererkennbaren 
Stil zwingen. Nein, Lenchen, ich mache 
meine Kunst, wie ich es für richtig halte und 
weil ich es kann. Ausserdem müsste ich den 
Leuten dann den ganzen aufgeblasenen Un-
fug erzählen, den all die anderen erzählen. 
Nein, das möchte ich nicht. Das verstehst du 
doch? Wenn ich nicht wüsste, dass Franziska 
eine wirkliche Künstlerin ist, würde ich ihr 
das Kunststudium verbieten. Man liefert sich 
freiwillig einem Gemetzel aus, wenn man 
ausstellt. Das muss ihr bewusst werden. O je, 
sie hat es mit mir als Vorbelastung nicht 
leicht. Die Ablehnungen der deutschen Aka-
demien hat sie noch nicht ganz verkraftet, 
mal sehen, wie es in Frankreich ist. Aber die 
Kleine ist stark.

Alte Dombach, Bergisch Gladbach, 10. Mai 2014

Mein Mucky, 
ich hoffe, du bist ohne Probleme oder Ver-
kehrsstaus pünktlich zur Anstalt gekommen. 
Du bist schon wieder «im Körbchen», und wir 
hatten kaum Zeit, über die Auszeichnung zu 
sprechen. Du hast so gekämpft, und wir kön-
nen stolz sein. Mit unserem Wissen und Kön-
nen haben wir die Verleihung der Goldenen 
Lola erreicht. Mich hat es fast umgehauen, 
als Christoph Waltz dich angesprochen hat. 
Dass er sogar bereit ist, in der Sendung für 
3 Sat mitzumachen, ist eine grosse Anerken-
nung deiner Kunst. Mit ihm eine Sendung zu 
gestalten, würde uns sehr helfen. Der hinter-
hältige Versuch von A., uns abzudrängen, ist 
Gott sei Dank nicht aufgegangen. Nächste 
Woche kommt die Galeristin aus Bern, dann 
sehen wir, ob es eine Möglichkeit gibt, deine 
Bilder auszustellen, auch wenn du das Land 
nicht verlassen darfst. Die Deutschen halten 
sich nun seit Jahren an das Ausstellungsver-
bot, keiner hat es gewagt, anzufragen, das 
sollte uns zu denken geben. Aber wir müssen 
öffentlich ausstellen. Wir müssen zeigen, 
dass wir stark sind und du dich als Künstler 
nicht herabsetzen lässt. Überleg mal, wie 
viele Bücher der Verlag schon verkauft hat, 
obwohl die Kunstmarktpresse uns niederge-
schrieben hat. Das System hat versucht, uns 
das Leben schwer zu machen, aber die Men-
schen, die sich wirklich für Kunst interessie-
ren, lassen sich nicht von diesen Dogmati-
kern beeindrucken. Die haben verstanden, 
dass du ein grossartiger Künstler bist. Heute 
hat sich auch ein Kunsthändler aus Kalifor-
nien gemeldet. Er möchte dich dort ausstel-
len. Da kannst du aber auch nicht hin. Ich 
werde ihm erklären, wie die Situation ist. Ob 
er noch Interesse hat, wenn du nicht bei Ver-
nissagen anwesend sein kannst? Das wird 
schwierig sein. Im Ganzen sind das doch alles 
gute Nachrichten. Ich wünsche dir schöne 
Träume von einer rosigen Zukunft.
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JVA Euskirchen, 10. Mai 2014

Ach Lenchen, 
ich habe es heute nicht geschafft, pünktlich 
in den Knast zu kommen. Ich hatte einen lan-
gen Stau auf der Autobahn, und dann hat es 
furchtbar geschüttet. Auf dem Parkplatz bin 
ich im Schlamm ausgerutscht und mit allen 
vieren im Dreck gelandet, triefnass. Hab mir 
furchtbar wehgetan, konnte nur noch zum 
Pförtner humpeln. Frau R. hatte Dienst, die 
hat sich sehr erschreckt und wollte einen 
Krankenwagen rufen. Ich sähe aus wie der 
Tod. Ich habe einen gigantisch hohen Blut-
druck, der Stress. Um Gottes willen, bloss kei-
nen Krankenwagen, bloss nicht ins Gefäng-
niskrankenhaus. Ich bin froh, dass R. Dienst 
hat, andere hätten Stress gemacht. Man ist 
schnell im Geschlossenen und kommt nicht 
mehr raus. Ich habe ihr gesagt, mir gehe es 
super. Aber mir gehts dreckig. Manchmal ist 
es einfach zu viel. Die unsägliche Situation in 
Berlin, der Stress auf dem Rückweg und dann 
noch im Schlamm liegen, puh. Ich komme 
mit vielem klar, aber Hinterhältigkeit tut mir 
bis ins Hirn weh und ekelt mich an. Ich wür- 
de so gern einfach nach Hause gehen; ich bin 
kein Weichei, aber ich habs so satt. Heute 
malt mein Kopf nur düstere Bilder, aber das 
möchte ich nicht. Wenn die Nacht vorüber ist, 
und es mir einigermassen gut geht, werden 
die Bilder wieder bunter. Es dauert so lange 
bis Montag. Weisst du, als ich ein Junge war, 
erlebte ich häufig solche Situationen. Wenn 
mich einer der Grösseren verhauen hat oder 
es zu Hause schwierig war, habe ich mich 
nicht gehen lassen, denn ich war immer si-
cher, in meinem Leben wird sich etwas Gutes 
ereignen. Die Zukunft sah für mich immer 
rosig aus, das war ganz klar. Diese Zuversicht 
zu behalten, ist manchmal ganz schön 
schwer, aber für dich mache ich die Zukunft 
wieder rosig – versprochen. Ich reiss mich 
zusammen. Vielleicht klappt der Dreh mit 
Waltz ja, er ist ein interessanter Mensch. Es 
würde mir Spass machen, mit ihm zu spre-
chen und ihn zu malen. Wir hätten dann 
auch alle Protagonisten zusammen: Harald 
Schmidt mache ich in der Handschrift von 
Otto Dix, seinen Scharfsinn und seine Fein-
geistigkeit sind so gut darstellbar. Franziska 
male ich wie Botticelli, der Simonetta Ves-
pucci malte. Unsere Kleine gehörte schon im-
mer in die italienische Renaissance. Fürstin 
Gloria muss in die deutsche Renaissance – 
Lucas Cranach d. Ä. Für Daniel Kehlmann eig-

net sich ein Doppelporträt, eine Reise in die 
Vergangenheit und in die Zukunft, eine sur-
realistische Erzählung – de Chirico. Walhalla 
oder nicht? Siehst du, jetzt ist meine Zuver-
sicht zurück. Ich muss nur an unsere schö-
nen Projekte denken.

Bern, 30. November 2014

Mein Mucky, 
das war ein Tag heute, ich bin ganz erschla-
gen. Schade, dass du nicht dabei sein durftest. 
Ohne Franziskas Unterstützung wäre es sehr 
anstrengend gewesen. Die Vernissage war ein 
toller Erfolg. Die Leute sind interessiert und 
voller Anteilnahme. Hier in der Schweiz hast 
du viele wirkliche Fans. Die hast du nicht nur 
wegen der TV-Reihe, die Schweizer respektie-
ren meisterhaftes Können und Freigeistig-

keit. So habe ich es heute empfunden. Du 
warst richtig gut bei den Skype-Gesprächen. 
Ch. hat sich mit der Hängung viel Mühe ge-
macht und sogar einen Sicherheitsservice 
engagiert. Die Leute standen bis zur Strasse 
hinaus und haben trotz der Kälte gewartet 
und sich unterhalten. Hier in Bern ist man 
nicht so übertrieben aufgeregt wie bei uns. Es 
waren so viele Journalisten da, dass ich fast 
Kieferschmerzen vom vielen Reden habe. Du 
weisst, wie schwer mir das alles fällt. Unsere 
Fernsehsendung hat mir geholfen, so was 
wie ein Profi zu werden. Haha. Ich bin so 
glücklich über das Interesse. Es hat mir 
Freude gemacht, über deine Gemälde zu spre-
chen. Der Ausdruck in den gebannt zuhören-
den Gesichtern bestätigt, dass unsere Art des 
Erzählens die Menschen anspricht. Die Besu-
cher stellen viele interessante Fragen, und es 
war eine recht turbulente Vernissage. Es sind 
einige Bilder verkauft: der Charon, Anita, Engel 

Wolfgang Beltracchi, Halbakt, 2014, Öl auf Leinwand, 
61 × 50 cm. 

Wolfgang Beltracchi, Anita, 2014, Öl auf Leinwand, 
115 × 85,3 cm.

Wolfgang Beltracchi, Fischerinnen, 2014, Öl auf Lein-
wand, 73,3 × 122 cm.

Wolfgang Beltracchi, Charon, 2009/14, Acryl, Sand 
auf Leinwand, 130 × 194 cm.

und der Rückenakt. Wenn die Ausstellung 
auch ein finanzieller Erfolg wird, können wir 
die Wohnung in Montpellier mieten. 
Franziska ist mit dem Zug nach Montpellier 
zurückgefahren, und ich sitze im Flugzeug 
nach Köln. Am Montag sehen wir uns wieder, 
und ich erzähle dir alles ganz genau. Es tröstet 
mich, dass du bei der Vernissage deiner nächs-
ten Ausstellung dabei sein kannst, ich freue 
mich darauf. Nun ist es nicht mehr lange, und 
wir dürfen wieder zusammenleben.

JVA Euskirchen, 26. Dezember 2014

Mein Engelchen, 
noch zwei Wochen, dann kann ich mit dir 
verreisen. Ich freue mich, unsere Freunde 
wiederzusehen. Sehne mich nach dem Ge-
ruch von Meer und Garrigue. Ich bin noch 
immer ganz überwältigt von dem Erfolg der 
Ausstellung. Über 5000 Besucher binnen drei- 
er Wochen, und das in der kleinen Galerie. 
Davon können viele Museen nur träumen. 
Der Gläubigervertreter und das Finanzamt 
werden sich freuen. Wir können die Woh-
nung mieten, und ich werde mit dem Richter 
sprechen, damit ich im Süden arbeiten kann. 
Es war schwer und ist noch nicht vorbei, aber 
wir schaffen es. Die Kunstmacher müssen ak-
zeptieren lernen, dass sie nicht allein bestim-
men können, wer Künstler sein darf und wer 
nicht. Mir geht es gut, und ich habe enorm 
viel vor. Dass wir gleich eine Ausstellung mit 
Zeichnungen anhängen sollen, ist mir ein 
bisschen viel, aber ich kann Ch. verstehen. 
Sie hat viel für die Ausstellung getan und 
möchte nun den Erfolg auskosten. Mit der 
umfangreichen Berichterstattung werden 
sich gewiss noch andere Galeristen melden, 
aber sicher keine deutschen. Ich freue mich 
auf das neue Jahr und die neue Freiheit. Die 
zwei Jahre Bewährung bekommen wir auch 
noch herum. Im Januar müssen wir die Bilder 
nach Kalifornien schicken, und dann richten 
wir ein Atelier in Montpellier ein. Sind das 
schöne Pläne? Ich hatte heute ein interessan-
tes Gespräch mit einem Amerikaner, der in 
München lebt und eine Galerie betreibt. Er ist 
an einer Ausstellung meiner Bilder interes-
siert. Die erste Anfrage aus Deutschland! 

Ecusson, Montpellier, 12. Februar 2015

Mein Mucky, 
ich habe den Mietvertrag unterschrieben. Die 
Wohnung ist fast ideal als Wohnatelier. Der 
Umzug wird ein bisschen kompliziert, sie 
liegt in der Fussgängerzone der Altstadt. Eine 
Strasse weiter wohnt Franziska. Ich bin mit 
ihr vor zwei Jahren mit dem LKW hingefah-
ren. Bald wirst du alles selber sehen. Ich freue 
mich so, wieder in Franziskas Nähe zu leben. 
Wir können einige Projekte gemeinsam ma-
chen. Hier können wir die neuen Folgen für 
3 Sat drehen, an der Dokumentation mit den 
Franzosen arbeitet es sich hier auch leichter. 
Mit dem TGV sind die in drei Stunden hier 
oder wir in drei Stunden in Paris. Du wirst 
dich im Quartier wohlfühlen. Es gibt ein 
schönes Café um die Ecke, und ein paar 
Gehminuten von dort ist die Markthalle. 
Wurden die Bilder für die kleine Ausstellung 
in Bern abgeholt? Ch. verspricht sich viel  
davon. Für die Ausstellung im Mühlenhaupt- 
Museum denke ich an die Skulpturen, die 
Vierge und die grossen Gemälde der ver-
schwindenden Wälder. Auf die kurzen Wände 
können wir die grossen Grafiken hängen. Der 
Raum ist ideal für diese grossen Arbeiten. 
Was meinst du? Franziska kann uns den Ka-
talog machen. Wie weit bist du mit deinen 
Arbeiten für München? In drei Tagen bin ich 
wieder zurück, fange mit den Pressevorbe- 
reitungen und den Katalogtexten an. Die Ver-
nissagen fallen auf die zweite Mai-Woche. Ab 
Mitte Juni plane ich die Dreharbeiten für die 
3 Sat-Staffeln ein. Wenn wir die Planung gut 
einhalten, hast du ausreichend Zeit für dein 
Free-Method-Projekt in Basel im kommen-
den Jahr. Über ein langweiliges Leben kön-
nen wir uns nicht beklagen. Ich wundere 
mich, was wir beide alles zusammen schaf-
fen. Gemeinsam sind wir sehr stark. Ich ver-
misse dich, weil der Himmel mit dir blauer 
ist und die Sonne wärmer.

Bonn, 19. März 2015

Mein Lenchen, 
ich habe meinen Pflichtbesuch bei den Be-
hörden erfüllt. Wie erwartet läuft alles seinen 
geregelten Gang. Man ist mit der Entwicklung 
unserer Arbeit, der öffentlichen Berichter-
stattung und den vorgelegten Zahlen zufrie-
den. Ich bin froh, wenn ich wieder im Atelier 
sein kann. Wir haben wirklich eine Menge zu 
tun. Aber kein Stress, ich habe alles im Griff, 
nichts brennt an. Es macht mir einfach Spass, 
in vielen Töpfen gleichzeitig zu rühren. 
Mit dem Sender habe ich gesprochen. Wir 
können bei einer der Vernissagen für die Por-
trät-Reihe drehen. Auf C. kann man sich ver-
lassen, er ist ein Profi. Alles, was er bisher 
vorgeschlagen und vorbereitet hat, ist sehr 
gut durchdacht. Mir macht das riesige Freude. 
H. ist auf ihre Weise auch professionell, aber 
noch mehr künstlerischer Mensch. Das Pub-
likum wird sich bei den beiden Vernissagen 
deutlich unterscheiden, da bin ich ganz sicher. 
München und Berlin (Ost) sind verschiedene 
Welten. Im Osten die Skulpturen und Wälder 
auszustellen, war eine gute Idee. Die Branden- 
burger lassen sich von der ermittlernahen 
Presse nicht beeindrucken. Die werden solche 
Werke nicht erwarten. Schon bei der Lesung 
ist mir die unangepasste Offenheit aufgefal-
len, eine ehrliche Reaktion auf die Arbeiten 
ist zu erwarten. Die Münchner kann ich nicht 
einschätzen. Die Bayern waren mit ihrer Eigen-
willigkeit schon immer für jede Überraschung 
gut. Ich verlasse mich voll und ganz auf C. Der 
harte Gegenwind von elitärer Seite scheint 
ihn noch mehr anzuspornen. Als Amerikaner 
sieht er sich in der Pflicht, freiheitliche Rechte 
zu verteidigen. Man muss Idealist sein, wenn 
man so einen Frevler wie mich ausstellt. Un-
sere Ausstellung soll Freiheit heissen. Meine 
Freiheit als Bürger, als Künstler auf eine ei-
gene Kunstauffassung und gleichzeitig meine 
Auseinandersetzung mit unserer vergange-
nen Unfreiheit. Ich bin so gespannt auf die 
bevorstehenden Monate. Wir haben für un-
sere neuen Porträts Drehgenehmigungen in 
Frankreich im Toulouse-Lautrec-Museum, in 
Wien im Belvedere, in Turin im Palazzo Chia-
blese, in Genf im Musée d’art et d’histoire. 
Nur die Deutschen lassen uns mal wieder 
nicht in ihre heiligen Hallen. Da hilft die 
Grimme-Preis-Nominierung auch nicht. Die 
Vorbereitungen für die fünf Porträtgäste habe 
ich fertig: Emil und Niccel Steinberger werde 
ich als Paar darstellen in der Handschrift von 
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Joaquín Sorolla. Zwei Menschen, die sich lie-
ben und sich in ihrer Arbeit gegenseitig wert-
schätzen. Aufnahmen im Garten von Rivettes. 
Zu Kati Witt passt Tamara de Lempicka. Hape 
Kerkeling wird Toulouse-Lautrec, machen 
wir in Italien. Auf den bin ich gespannt. Der 
ist frech, schräg und hat Herz. Annette Dasch 
hat mit ihrem wallenden Haar etwas von  
Lizzie Siddal. Ich male sie auf einem Blatt-
gold-Grund als Präraffaelit. Sie hat eine tolle 
Stimme und wirkt sehr sympathisch. Otto 
Waalkes ist nicht gerade jemand, von dem ich 
mir vorstelle, dass er ruhig sitzen kann. Zu 
ihm passt Karl I. von Anthonis van Dyck. Seit 
ich wieder reisen kann, läuft alles viel ein- 
facher und macht natürlich auch viel mehr 
Spass.

Ecusson, Montpellier, 12. April 2015

Mein geliebter Mucky, 
wie war dein Flug nach Berlin? Ich hoffe, 
nicht zu holprig bei dem extremen Mistral. 
Curtis hat angerufen, er möchte zwei Ver- 
nissage-Tage machen. Es haben sich so viele  
Interessierte zurückgemeldet, dass man sie 

nicht alle gemeinsam einladen kann. Es wer-
den viele internationale Sammler kommen. 
Die Galerie hat höchstens für 200 Personen 
pro Abend Platz. Ich freue mich für ihn, der 
Andrang gibt ihm recht. Die Reaktion der  
Pinakothek hatte ihn getroffen, auch wenn er 
es verharmlost. München ist tatsächlich für 
jede Überraschung gut. Print, Radio und TV 
haben sich angemeldet. Es wird eine schöne 
Ausstellung. Ich bin überzeugt, wenn die Be-
sucher die Gemälde sehen, werden sie verste-

hen, was du mit der Freiheit deiner eigenen 
Kunstauffassung meinst. Es wird sicher einige 
kontroverse Gespräche geben. Den Diskurs 
hält Burkhard Müller, er hat für den Merkur 
den Aufsatz Warum die Kunst den Zweifel 
braucht geschrieben. Einer der wenigen Auf-
sätze, der die Usancen des Kunstmarkts kri-
tisch betrachtet. Du musst vorher ein paar 
Tage Pause machen. Es sind praktisch drei 
Vernissagen hintereinander. Ch. möchte im 
Januar 16 wieder in Bern ausstellen und C. im 
Juni darauf in Basel. Wir sind mit dem Dreh 
in zwei Monaten fertig. Dann hast du sechs 
Monate für die Vorbereitungen Bern und 
sechs Monate für Basel. 
Die Galerie Kornfeld in Berlin möchte ein Ge-
mälde für eine Gruppenausstellung im Sep-
tember zum Thema Mona Lisa. Hast du Lust, 
mitzumachen? Die möchten kurzfristig eine 
Antwort. Die Idee ist: Jeder bekommt eine 
Pappelholzplatte im Format der Gioconda, 
Technik nach Wahl. Ich fände es schön, wenn 
Gloria TT mitmacht, ich mag ihre Porträts. 
Trotz der extremen Reduzierung trifft sie die 
Menschen immer. Ich werde dem Kurator 
vorschlagen, sie zu fragen.

Berlin, 12. Mai 2015

Mein Engelchen, 
ich bin gebügelt. Das waren anstrengende 
Tage. Aber es war auch ein toller Erfolg. In 
München hat es C. geschafft, Prominenz aus 
der Kunstszene zu interessieren. Es sind un-
glaublich viele Menschen gekommen, ich 
fass es nicht. Ich habe mich bemüht, bei den 
Interviews nicht zu viele Provokationen ab-
zulassen, ich glaube, es ist gut gegangen. Gut, 
dass du immer bei mir bist und auf mich auf-
passt. Im Rückblick habe ich ein gutes Gefühl. 
Es waren einige Leute da, die sich tatsächlich 
für meine Kunst interessieren, und ich habe 
ein paar sehr nette Menschen kennengelernt. 
Natürlich waren auch ein paar maulende 
Kunstbestimmer da. Die trauen sich aber 
nicht, mich anzusprechen. Es hat sich schon 
herumgesprochen, dass sie leicht den Kürze-
ren ziehen. Haha. In Bergsdorf hast du gar 
nicht mitbekommen, dass ich ein gutes Ge-
spräch mit Ingeborg Ruthe von der Berliner 
Zeitung hatte. Die hat sich für meine Skulp- 
turen interessiert. Ich bin gespannt, was sie 
schreibt. Ich amüsiere mich köstlich, dass 
sich die Elite nicht traut, öffentlich etwas 

über meine Kunst zu sagen, aber kommen 
und freundlich tun, das tun sie. Warum auch 
immer. Ich bin so glücklich mit meiner neuen 
Freiheit. Einfach hinfahren, wohin man will, 
und nicht fragen müssen, ob man darf. Als 
ich fünfzehn Jahre alt war, hatte ich aufge-
hört, das zu fragen. Die letzten Jahre waren 
schwer, aber ich vergesse das schnell. C. hat 
mir gesagt, er habe einige Bilder an renom-
mierte Sammler verkauft. Jetzt hat er die Be-
stätigung, die er sich gewünscht hat. Ich freue 
mich aufs Atelier und aufs Saint Roch um 
zehn Uhr: Kaffee und Croissants. 

Ecusson, Montpellier, 6. Juli 2015

Mein Mucky, 
für die Ausstellung in Bern gefällt mir die 
Idee, einige Erzählungen Nabokovs in Gemäl-
den zu zeigen. Die Geschichten aus der Ber-
liner Zeit der 1920er-Jahre haben eine eigene 
Erzählweise. Seine russische Erziehung zeigt 
sich in der Farbigkeit seiner Sprache und im 
Märchenhaften seiner Erzählung. Die deut-
sche Kultur hat bereits Einfluss genommen 
und drückt sich in der Modernität aus. In die-
ser Zeit spielte er mit unterschiedlichen Sti-
len. Du kannst dieses Spiel mit deiner Male-
rei auf wunderbare Weise weiterspielen. Der 
Engel im Schlag des Flügels, Eine russische 
Schönheit, Götter und Ein Märchen gefallen 
mir besonders gut. Seine Erzählungen lassen 
der künstlerischen Fantasie Raum, eigene 
Bilder zu kreieren. Ich bin so gespannt, was 
dabei herauskommen wird. Die Galeristin 
aus Riehen hat nochmals angefragt. Sie hatte 
schon im letzten Jahr geschrieben. Wir kön-
nen frühestens 2017 eine Ausstellung bei ihr 
machen. 2016 hast du zwei Ausstellungen, 
und wir müssen die dritte Staffel für 3 Sat dre-
hen. Du musst dir nicht zu viel zumuten. Ich 
weiss, dass du immer alles gleichzeitig ma-
chen möchtest und es nie genug Zeit gibt. 
Aber hör mal auf mich, und mach Pause.

Ecusson, Montpellier, 7. Oktober 2015

Lieber Mucky, 
Hier etwas Interessantes: Heute habe ich mit 
dem Mitarbeiter eines Münchner Unterneh-
mers gesprochen. Er hat um einen Termin für 
ein unverbindliches Kennenlernen gebeten. 
Der CEO hat dein Gemälde Amant de Mona in 
Berlin bei Kornfeld gesehen und hat sich für 
dein Können und unsere Geschichte begeis-
tert. Er ist Sammler und organisiert Kunstaus-
stellungen. Er scheint ein etwas eigenwilliger 
Mensch zu sein, der auch mal ungewohnte 
Wege einschlägt. Klingt anders als die meis-
ten Anfragen. Ich denke, wir sollten dieses 
Mal zusagen. Was hältst du davon, wenn wir 
ihn im Dezember nach der Fernsehaufzeich-
nung in München treffen? Wir müssen uns 
auch mit C. treffen und über das Free-Method- 
Painting-Projekt sprechen. Wenn wir alle Ter-
mine zusammenlegen, haben wir nur einen 
Flug. Ich habe die Texte für den Ausstellungs-
katalog Bern zusammengestellt. Mir ist auf-
gefallen, dass wir in den vergangenen Kata- 
logen und auch Interviews zwar über deine 
Bilder sprechen, aber nie deutlich wird, wa-
rum du nicht malst oder machst, was man 
von dir und allen anderen Künstlern erwartet. 
Du reibst dich an den Dogmen der Kunstelite. 
Also sollten wir im kommenden Katalog etwas 
dazu sagen. Was meinst du?

Wolfgang Beltracchi, Après le bain, 2015, Pastell auf 
Papier auf Leinwand, 100 × 90 cm. 

Wolfgang Beltracchi, Ein Märchen, 2016, Acryl auf 
Leinwand, 134,5 × 147,5 cm.

Wolfgang Beltracchi, Götter II, 2015, Öl auf Leinwand, 
81 × 60 cm.

Wolfgang Beltracchi, Götter III, 2015, Öl auf Leinwand, 
50 × 61 cm.

Wolfgang Beltracchi, Russische Schönheit, 2015,  
Pastell auf Papier auf Leinwand, 100 × 90 cm. 

Wolfgang Beltracchi, Tanz im Raum, 2015, Öl auf 
Leinwand, 140 × 170 cm.

Wolfgang Beltracchi, Amant de Mona, 2016, Blister, 
Acryl und Öl auf Holz, 76 × 53 cm.
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Ecusson, Montpellier, 15. März 2016

Mein Engel, 
unser Projekt mit Z. nimmt Formen an. Die 
Grundidee passt, die Fotografien von Mauro 
Fiorese mit meinen Gemälden auszustellen. 
Ich bin gespannt, Mauro kennenzulernen. 
Das ganze Projekt ist wirklich spannend. Wir 
müssen uns Gedanken machen, welche Bil-
der in der Ausstellung sein sollen, in welcher 
Verbindung sie zu den Fotografien stehen.  
Jedes Gemälde soll eine Geschichte erzählen, 
und gemeinsam müssen wir eine neue Ge-
schichte erzählen. Das bedeutet, in Zeit und 
Raum zu denken. Das ist ja neben der Malerei 
eines unserer Spezialgebiete. Ich habe im Mo-
ment noch zu viele andere Verpflichtungen, 
um in eine konkrete Planung zu gehen. Wir 
sollten uns noch einige Male mit Z. treffen, 
bis ein konzeptuelles Projekt darstellbar wird. 
Ideen-Satelliten müssen zu einem tragbaren 
Netz verbunden werden. Ich weiss genau, 
dieses Projekt kann ausser mir niemand ma-
chen, und ich bin sicher, mit meinem «gene-
tischen Defekt» kann ich jedes noch so kom-
plexe Thema malen. Lenchen, das ist ein 
gutes Gefühl. Ich freue mich riesig darauf. Es 
wird eine spannende Reise durch die Zeit. 
Kann mich so richtig hineinfallen lassen, in 
alles, was die Maler vor mir versucht, verfehlt 
und geschaffen haben. Manchmal fühle ich 
mich wie ein in der gesamten Malerei trei-
bendes Wesen. Werde von den Farben, Mate-
rialien, Bildern und Geschichten hinabge- 
zogen, aufgespült, und vom Strom der Zeit 
weitergetragen. Malerei bildet nicht nur die 
epochale Gegenwart ab, sie zeigt die Fort- und 
Rückschritte der Kultur und lässt uns manch-
mal sogar in die Zukunft schauen. Wenn ich 
mich fallen lasse, schliessen sich die Lücken 
zwischen den Epochen, Regionen und Tech-
niken und fangen mich wie in einem wei-
chen Teppich auf. Ein gigantisches Bild ent-
steht, das ich trotz seiner unmessbaren Aus- 
dehnung erfassen kann. Was wir in den Mu-
seen zu sehen bekommen, sind immer nur 
minimalste Scheibchen, herausgeschnitten 
aus dem Gesamtwerk. Wenn ich mich in dem 
Teppich wiederfinde, fühle ich mich gebor-
gen. Vielleicht ist mein Teppich das, was an-
dere eine Gabe nennen. Ausser bei dir fühle 
ich mich nirgendwo mehr sicher. Ich wollte 
von Deutschland weg, weil mir dieses Land 
kein gutes Gefühl gibt. Es wird von einer dop-
pelmoralisch-zynischen Elite geführt, die für 
das zum Untertanen degradierte Volk wenig 

ich mich ausruhen kann, muss ich noch eini-
ges für unser Kairos-Projekt vorbereiten. Auch 
wenn du schimpfst, ich nehme Malmaterial 
mit in die Ferien. Ich kann schon einige Stu-
dien machen, um die einzelnen Kairos zu er-
arbeiten.

Albion, Mauritius, 22. Dezember 2016

Lieber Mucky, 
du hast mich ganz schön in Schrecken ver-
setzt. Das waren schreckliche Tage. Gott sei 
Dank ist alles gut gegangen. Ab jetzt werden 
wir immer eine zweite Meinung einholen. 
Wenn du morgen wieder da bist, wird gefei-
ert, und wir erholen uns. Nachdenken über 
die Kairos-Ausstellung und die Ausstellung 
in Riehen ist erlaubt, mehr nicht. Deine Mal-
sachen habe ich weggepackt. Die rührst du in 
den Ferien nicht mehr an. Während du in der 
Klinik warst, habe ich schon ein paar Bild-

konzepte für Kairos ausgearbeitet. Die kön-
nen wir besprechen. Für die Ausstellung bei 
L. steht das Konzept für die Ballets-Russes- 
Serie. Die ganze Literatur ist zwar zu Hause, 
aber im WWW findet man Informationen, 
die zunächst ausreichen. Die richtigen Mate-
rialien bearbeiten wir nach den Ferien. Im 
kommenden Jahr haben wir eine Menge 
spannende Projekte, und wir müssen unsere 

übrighat. Hier in Frankreich ist die faschisti-
sche Entwicklung noch viel offensichtlicher. 
Die Bevölkerung ist gespalten. Die wirtschaft-
liche Unsicherheit und die Anschläge nähren 
den Boden für ungute Gedanken. Ich kann 
nicht mit oder unter Menschen leben, die ihre 
Mitmenschen verachten. Die gegenseitige 
Verachtung und die daraus entstehende Ver-
ängstigung spüre ich als zurückschlagende 
Gewalt auf uns zukommen. Wo soll das hin-
führen? 

Freiburg i. Br., 17. Juni 2016
 
Mein lieber Mucky, 
die Ausstellungszeit in Basel war ja unglaub-
lich. Die Leute waren begeistert. Es hat mich 
sehr gefreut, wie viele junge Menschen zu dir 
kommen, an Kunst und dem Entstehen von 
Kunst interessiert sind. Ich bin müde, und 
mir tun die Füsse weh. Ausstellung, Perfor-
mance, TV-Aufnahmen, Dreharbeiten mit den 
Franzosen, Presse – ein irrsinniger Rummel, 
und trotzdem hast du immer gute Laune, 
freust dich über jedes Interesse und jedes 
nette Gespräch. Deine Ausdauer habe ich 
nicht, deshalb brauche ich dich. Du richtest 
mich auf, wenn ich denke, es geht nichts 
mehr. Dann lädst du meine leeren Akkus, 
und ich wachse über mich hinaus. Le Monde 
war von der Performance beeindruckt, der Fo-
tograf hat viele Aufnahmen gemacht. Ich bin 
auf den Artikel gespannt. Die Franzosen ha-
ben Humor und lieben Künstler, auch wenn 
die manchmal aus der Reihe tanzen. Bei der 
Avenue-Diskussion hatte der deutsche Ethiker 
wieder mal den Moral-Zeigefinger erhoben. 
Dem ist ganz anders geworden, als Faber- 
Castell abschliessend sagte: Beltracchi ist ein 
wahrer Künstler. Ich habe heute die Bestäti-
gungen der neuen Porträt-Gäste bekommen. 
Mario Gomez, Ina Müller, Barbara Schöne- 
berger, Reinhold Messner und Marie Bäumer 
machen mit. Wir fangen mit Marie in Mont-
pellier an. Sie wohnt nicht weit weg. Ich freue 
mich auch auf die neue Staffel. Wir haben viel 
vom Leben und Arbeiten dieser sehr unter-
schiedlichen Menschen erfahren. Jeder ist 
ein Künstler auf seinem Gebiet, und keinem 
ist im Leben etwas in den Schoss gefallen. 
Um seinen Platz zu erreichen, hat jeder hart 
an sich gearbeitet. Deshalb verstehen sie, was 
es heisst, das zu können, was du kannst. Und 
sie mögen uns, weil wir eben nicht heucheln, 

Zeit gut einteilen. Im Januar ist der letzte 
Dreh für 3 Sat. Die Ausstrahlung wird im 
Frühsommer sein. Wir sollten eine Fernseh-
pause einlegen. Die Kairos-Ausstellung ist 
sehr umfangreich. Allein für die Recherchen 
zu den Materialien und Bildthemen müssen 
wir einige Monate kalkulieren. Um bis zum 
September 2018 fertig zu sein, können wir 
ganz bestimmt keine neuen Projekte mehr 
annehmen. Die Ausstellung in Riehen haben 
wir ja auch noch vor uns. Der Erfolg stellt sich 
ein, unsere Zukunft scheint in hellen Farben. 
Das Kämpfen hat sich gelohnt.

Café Le Saint Roch, Montpellier, 28. Januar 2017

Liebes Lenchen, 
wegen der Grafiken möchte M. ein Treffen in 
der Schweiz, um mit zwei Galeristen zu ver-
handeln. Gerne würde ich dann auch den 
Zürcher Galeristen treffen, von dem du ges-
tern gesprochen hast. Ich werde keine neuen 
Projekte zusagen, versprochen. Aber wenn 
wir in die Schweiz umsiedeln wollen, sollten 
wir dort ein paar Leute kennen. Wir müssen 
auch nach München zu einem Planungs- 
gespräch mit Z.s Agentur. Vorher male ich das 
grosse Rosa-Luxemburg-Gemälde fertig. Das 
Bild ist fantastisch, die Komposition ist ab- 
solut stimmig. Den Beckmann lasse ich wie 
hineingeklebt in der Mitte stehen, beobach-
tend, voll kaltem Ekel, unbeteiligt. Der be- 
ginnende deutsche Wahnsinn. Schon in der  
Weimarer Republik wurde der Boden für die 
faschistische Mörderbande bereitet. Im Ge-
fängnis haben wir ja erlebt, wie hauchdünn 
die Decke ist. Danach kommt der antisemi- 
tische Luther an die Reihe. Der hat auch viel 
Leid über die Menschen gebracht. Heute wür- 
de man ihn einen populistischen Medienstar 
nennen. 

sondern offen sind. In Montpellier mache ich 
mir langsam grosse Sorgen wegen des hohen 
Anteils an extrem Rechten und der gefähr- 
lichen moslemischen Zellen im Norden der 
Stadt. Von dir habe ich gelernt, Menschen zu 
trauen. Du hast aber nicht von mir gelernt, 
ihnen zu misstrauen. Vielleicht ist deine 
scheinbare Naivität doch der bessere Weg. 

Ecusson, Montpellier, 2. August 2016

Mein Lenchen, 
die Plattenfirma von Michael ist mit meinen 
Fallenden Engeln sehr zufrieden. Gestern hat 
J. R. die Pressefotos von uns für die Enigma- 
PR-Kampagne gemacht. Nächste Woche gehen 
sie damit an die Medien, und im November 
ist der Veröffentlichungstermin. Montpellier 
und unsere Bibliothek sind eine gute Loca-
tion. Meine Aquarelle sehen im LP-Booklet 
toll aus. Wir sollten irgendwann eine Ausstel-
lung mit all meinen Engeln machen.

Tübingen, 19. Oktober 2016
 
Mein Engelchen, 
hab ich doch mal wieder Glück gehabt. Toll, 
was die Medizin heute alles schafft. Jetzt 
muss ich aber sehen, dass ich schnell wieder 
fit werde. Der Dreh mit Mario Gomez ist  
am 13. November. Wenn du morgen wieder-
kommst, wirst du staunen, wie gut es mir 
geht. Ich muss aber noch hierbleiben, bis ir-
gendwelche Werte sich normalisiert haben. 
Du musst mir ein paar Bücher besorgen. Hier 
gibt es sicher einen guten Buchladen. Daniels 
neues Buch ist erschienen. A. hat es sicher 
nach Montpellier geschickt. Aber ich möchte 
es jetzt lesen. Hab ja Zeit. Und bring mir bitte 
einen A3-Block und Kohle, Grafit und Rötel 
mit. Du weisst, was ich brauche. Auf das 
grosse Bild vom Tod der Rosa Luxemburg 
freue ich mich sehr. Die Künstler sind damals 
nicht gerade zimperlich mit ihren politi-
schen Gegnern umgegangen. Ganz unbetei-
ligt an der Eskalation gegen die Spartakisten 
waren sie nicht. Politische Propaganda in der 
Kunst gab es schon bei den Linken, bevor die 
Faschisten an die Macht kamen. Ich weiss 
schon fast genau, wie das Bild aussehen wird. 
Ich male es schon. Solange ich hier rumliegen 
muss, kann ich in Ruhe im Kopf malen. Bevor 

Café Le Saint Roch, Montpellier, 28. Februar 2017

Mein Mucky, 
ich glaube, wir haben endlich ein tolles Ate-
lier gefunden. K. schreibt, sie hätten den Saal 
in Meggen angeschaut, er sei ideal. Wenn du 
mit dem Gemälde von J. fertig bist, könnten 
wir Mitte März hinfahren und einen Mietver-
trag besprechen. Wenn dir das Atelier gefällt, 
muss G. die Papiere für die Arbeitsbewilligung 
fertig machen und an den Kanton Luzern 
schicken. Ich würde mich sehr freuen, in die-
ser stabilen Demokratie leben zu dürfen. Bis-
her war jeder Schweizer korrekt, mit dem wir 
zu tun hatten. Im April ist die Vernissage mit 
den Grafiken in Zürich. Und L. fragt, wann 
das Gemälde für das Ausstellungsplakat fer-
tig sei. Sie muss im März die Anzeigen für die 
Ausstellung schalten. P. fragt an, ob wir ihm 
ein paar Gemälde schicken könnten, bevor 
wir zum Vortrag kommen. Ich habe ein gutes 
Gefühl mit ihm. Mit seiner souveränen Art 
hat er mich überzeugt. Wir gehen es langsam 
an. Ich werde C. bitten, die grossen Gemälde 
aus München zurückzuschicken, dann kön-
nen wir ihm drei Bilder geben.

München, 12. Juni 2017

Ach Lenchen, 
das Plakat hat L. wirklich sehr schön gemacht. 
Den Designer müssen wir uns merken. Die 
Hängung und die Vernissage, alles perfekt.  
Es ist eine Freude, wenn alles so gut klappt. 
Trotz der Hitze waren unglaublich viele Leute 
da. Manchmal macht es mich ganz traurig, 
wenn die Bilder so schnell verkauft sind, und 
ich sie kaum um mich hatte. Ich lebe gern  
in meinen Bildern. Sie sind wie ein Teil der 
Familie, man hängt an ihnen. Die Presse war 
auch gut. Man spricht inzwischen mehr über 
meine Kunst als über unsere Vergangenheit. 
Sie gehört zu uns, aber sie ist Geschichte. 
Dass sie die Leute anspricht, finde ich ganz 
normal. Aber sie ist nur ein Teil von unserer 
Vergangenheit. Die Bilder für den Kairos Bal-
lets Russes und das grosse Gruppenbild kom-
men erst morgen hier an. Der Transporteur 
wurde beim Zoll aufgehalten. Jetzt habe ich 
kaum Zeit, die Plein-air-Malerei vorzuberei-
ten, und es haben sich schon TV und Presse 
angemeldet. Auch hier in München ist es sehr 
heiss. Nächste Woche kommt Franziska aus 
San Diego zurück. Schade, dass wir noch 

Wolfgang Beltracchi, Boulevard des Capucines,  
15 avril 1876, 2018, Öl auf Leinwand, 118,7 × 88,5 cm.
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keine richtige Wohnung haben. Sie soll nach 
München kommen und ein paar Tage mit uns 
hier verbringen, bevor sie wieder nach Lon-
don geht. Du müsstest wegen der Wohnung 
noch einmal bei der Maklerin anfragen. Ich 

brauche morgens meinen Kaffee aus meiner 
eigenen Küche und einen Kühlschrank, bei 
dem ich die Tür aufmache, bis du schimpfst, 
weil ich zu lange brauche, um mich zu ent-
scheiden. Heute war die DPA-Journalistin 
hier, die auch über die erste Vernissage bei  
C. berichtete. Damals hat sie einen tollen Be-
richt geschrieben und bundesweit verbreitet. 
Eine kleine, pfiffige Frau, wirkt straight, aber 
ist sehr sympathisch. Ich freue mich sehr auf 
mein Atelier. Ich fühle mich da sehr wohl. 
Noch nie hatte ich ein Atelier, das so eine 
gute Atmosphäre hatte. Ich liebe es, mich da-
rin aufzuhalten. Es ist wie für meine Seele 
gemacht. Vielleicht ist es die Höhe und die 
Ruhe, die mich an die hohen Kirchenräume 
meiner Kindheit erinnern. Wenn ich mor-
gens zum Atelier gehe, freue ich mich den 
ganzen Weg auf den Moment, in dem ich die 
Tür öffne. 
Ich würde gern ein kleines Boot kaufen, um 
mit dir auf dem See zu fahren. 

Meggen, 20. August 2017

Lieber Mucky, 
G. hat eine interessante Idee. Er möchte mit 
einem Bekannten ins Atelier kommen, der 

eine Bühnenshow auf Eis produziert. Er 
möchte mit uns über eine Produktion mit 
deiner Geschichte sprechen. Neben Spitzen-
sportlern treten internationale Musikstars 
und Tänzer auf. In der Show wird mit Lichtef-
fekten und Grossscreens gearbeitet. Ich kann 
mir vorstellen, wie deine Bilder in den gigan-
tischen LCD-Wänden leuchten. Es müsste ein 
schlüssiges Storyboard erstellt werden. Ich 
nehme an, dass ihnen schon eine konzep- 
tuelle Version der Show vorliegt. Ich bin ge-
spannt, was draus wird. Es ist eine span-
nende Sache. Wieder etwas Neues. 

München, 27. Oktober 2017

Mein Engelchen, 
die Veranstaltung im Artspace war erfolg-
reich. Es sind viele Besucher gekommen, und 
es wird gute Presse geben. Der Aufwand hat 
sich gelohnt. Wir sind unserem Ziel einen 
grossen Schritt näher gekommen. Selbst in 
Deutschland ignoriert man uns nicht mehr. 
Es sind zu viele Menschen, die meine Arbeit 
verstehen und durchaus bewundern. Ich ste-
cke mein ganzes Wissen und Können in die-
ses Projekt. Die Herausforderung ist enorm. 
Ich werde jedem Gemälde sein eigenes Mys-
terium schaffen. In der Malerei geht es um 
mehr als um Darstellung. Die Kunst liegt in 
der Erschaffung des Rätselhaften. Der Maler 
sollte den Betrachter möglichst in das Ge-
mälde hineinziehen. Es ist schade, wenn das 
Auge nur auf Oberfläche trifft, keine Signale 
weiterleitet, keine Fantasie anregt. 

Meggen, 10. März 2018

Mein Lenchen, 
mit jedem Bild für Kairos eine neue Reise in 
die Zeit anzutreten, ist anstrengend und for-
dert viel Kraft. Wenn ich von der Renaissance 
in den Barock oder den Manierismus gleite, 
habe ich mich schon an die schwierigen Le-
bensbedingungen gewöhnt. Das anfängliche 
Taumeln, verursacht durch die Abwesenheit 
ständigen Lärms, ist überwunden, ebenso  
der Wechsel vom Gestank der Verbrennungs- 
motoren zu den Ausdünstungen ungewa-
schener Menschen und Fäkaliengräben. Nur 
meine mentalen Wanderungen ausserhalb 
der Städte bringen mir die nötige Ruhe, die 

Bilder entstehen lässt. Doch habe ich jedes 
Mal, wenn ein weiteres Gemälde fertig wird, 
ein starkes Gefühl der Befriedigung. Die in-
tensive Auseinandersetzung mit den Künst-
lern hat mir schon immer grosses Vergnügen 
bereitet. Je weiter ich gehe und in das Ge-
heimnis der Kunst eines Malers eindringe, 
umso schöner ist es, Neues zu entdecken. Die 
vielen von der Kunstgeschichte zusammen-
getragenen Mosaiksteinchen sind natürlich 
sehr hilfreich. Aber das lässt noch keine un-
bekannten Bilder aufleben. Erst, wenn ich im 
Leben des Künstlers bin, entstehen neue Ge-
mälde. Aber es entstehen auch Gemälde, die 
aus dem Werk des Malers heraustreten und 
sich mit Werken anderer Maler verbinden. 
Diese Bilder liebe ich besonders. Sie haben 
ein eigenes Leben. Heute war der letzte Abend 
von Art on Ice. Es hat mir wirklich richtigen 
Spass gemacht. Es berührt mich, wenn die 
Menschen schauen und staunen. Wenn sie 
sich an der Schönheit der Kunst erfreuen. 
Alle Künstler haben ihr Bestes gegeben, und 
das Publikum hat es ihnen gedankt. Es war 
ein tolles Projekt und eine tolle Erfahrung. 
Ich würde gern ein Kunstprojekt mit diesen 
gigantischen Screens machen. Du musst mir 
helfen, eine Idee zu greifen, die sich verwirk-
lichen lässt. Das kannst du so gut. 
 

Meggen, 18. August 2018

Mein Engelchen, 
ich bin fast fertig, bald beginnt die Reise mei-
ner Bilder. Das Massaker hat mich wirklich 
fertiggemacht. Diese Schlachterei, die Mord-
lust und die Wut lassen mich noch nicht los. 
Nachts kann ich nicht schlafen. Die schlimme 
Szene verfolgt mich sicher noch Tage. Ich 
weiss noch nicht, wie ich da wieder heraus-
komme. Dante wird mir helfen. Das Kreuz des 
Südens wird spitze. Ich brauche jetzt so ein 
poetisches Bild, um wieder auf die Reihe zu 
kommen. Merkur ist eine der Gestalten, die 
mir gefallen. Gott der Kunsthändler und 
Diebe, der Redekunst und Überbringer der 
Seelen. Einer, auf den man sich nur einlassen 
darf, wenn man es versteht, sich seine Künste 
zunutze zu machen. Er steht meinem Schutz-
engel manchmal zur Seite und wird sich 
freuen, wenn er auf dem Gemälde zu Ehren 
kommt. 

Wolfgang Beltracchi, Zephyr und Flora, 2017, Acryl 
und Öl auf Leinwand, 100 × 90 cm.
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www.MackieMesser-DerFilm.de       / 3Groschenfi lm 
     #MackieMesser  #3Groschenfi lm

«Toll besetzt und hochaktuell.» 
MDR KULTUR 

«“Die Dreigroschenoper” hat 
nichts von ihrer Brisanz verloren, 

sie hat dazugewonnen.» 
                 BERLINER ZEITUNG

«Elegant, geistreich, 
gut gespielt.»

ABENDZEITUNG

«Ein kleines Gesamtkunstwerk.»
NDR
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*MM3G_InsD_117x315_du.indd   1 06.11.18   10:51



110 | 111

 D
u

 8
88 Ballets Russes

Im Jahr 1909 gründete der russische Intendant Sergei Djagilew das 
Ensemble Ballets Russes in Paris und revolutionierte das Tanztheater. 
Die Choreografien von Georges Balanchine oder Michel Fokin und 
der Tanz von Vaslav Nijinski und Anna Pawlowa, die alle Teil der Bal-
lets Russes waren, beeinflussten auch die Kunst der Zeit. Wolfgang 
Beltracchi erinnert in seinen Bildern an die avantgardistische Kraft 
der Ballets Russes. Für sie mischte er künstlerische Handschriften, 
also die charakteristischen Eigenheiten der Malerei bestimmter 
Künstler, mit Stilen und Strömungen der Zeit zwischen 1910 und 
1920 und entwickelte daraus wiederum eine eigene Handschrift.  
Wolfgang Beltracchi kann in ungefähr 12 unterschiedlichen eigenen 
Handschriften malen und beherrscht rund 100 Handschriften in ver-
schiedenen Stilen der letzten 400 Jahre. 

Linke Seite: Wolfgang Beltracchi,  
Sheherazade, 2017, Öl auf Leinwand, 
140 × 100,5 cm.

Wolfgang Beltracchi, La folie  
d’un faune II, 2017, Öl auf Leinwand, 
120 × 100 cm. 
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Wolfgang Beltracchi, Le sacre du  
printemps, 2017, Öl, Kohle und Sand 
auf Leinwand, 75 × 135 cm.
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Tanz – ein Lebensgefühl
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3 Geheimnisse – warum das Verborgene 
für uns wichtig ist
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Neue Schweizer Volksmusik
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Cuno Amiet
Maler der Moderne
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Lehmbau heute

D
ie

 Z
ei

ts
ch

ri
ft

 d
er

 K
ul

tu
r 

  N
r. 

8
8

8

Ich, Beltracchi

Se
rv

ic
e 

| 
D

u
 8

88



D
ie

 Z
ei

ts
ch

ri
ft

 d
er

 K
ul

tu
r 

  N
r. 

8
8

8
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Als einer der schweizweit grössten unabhängigen Anbieter von 

Vermögensverwaltungs- und Family Office-Dienstleistungen  

stehen wir für Kompetenz und Kontinuität. An drei Standorten  

in Glarus, Zürich und Pfäffikon SZ. www.belvedere-am.ch
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